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üoriport bcs üerfaffers

zur englifdien flusgabe.

iefes Budi entftanb aus einer Serie oon adit Dorträgen

über bie ruffifclie Citeratur im XIX. Ja!]rt]unbert, bie

idi im Tllärz 1901 im forpell Inftitute in Bofton Ijielt.

Als idi bie Cinlabung für biefe üorträge an=

nahm, roar idi tnir ber Sdiipierigkeiten CDotjl becDußt,

bie mir im IDege ftanben. Cs ift burdiaus l^eine leidite Sadie,

über bie fiteratur eines fanbes zu fpredien, trenn biefe fiteratur

ben 3ul]örern ober Cefern fo gut irie unbekannt ift. Hur brei

ober oier ruffifclie Sdiriftfteller finb gut ober nur einigermaßen

Dollftänbig ins Cnglifdie uberfet?t roorben, fo ba|? ich infolgebeffen

febr oft Ober ein öebidit ober über eine TIoDelle fpredien mußte,

bie oiel leiditer burdi einfädle Porlefung einiger Sat^o. aus ben=

felben hätten diarakterifiert toerben können.

Immerbin, coenn bie Sdicoierigkeiten audi groß tuaren, fo

roar bodi bie Aufgabe felbft toolil einer Tlnftrengung irert. Die

ruffifdie fiteratur ift eine reidie Funbgrube felbftänbiger poetifdier

Gebanken. Sie hat eine Frifdie unb Jugenblidikeit, bie fidi in

ben älteren Oteraturen nidit in biefem Jllaße finben läßt. Sie

befit^t ferner einen Crnft unb eine Cinfadiheit bes Tlusbrud^es, bie

fie benen befonbers lieb madien muß, bie oon ber literarlfdien

Künftlidikeit nadigerabe abgeftoßen irerben, unb fie hat ben be=

fonberen 3ug. baß fie im öeroanbe ber Kunft - bes öebidites,

ber Tlooelle, bes Dramas ~ alle biejenigen Fragen fozialer unb

politifdier Hatur behanbelt, bie in ber roefteuropäifdien unb ameri=

kanifdien Citeratur, toenigftens in unferer Generation, ipohl in

politifdien Sdiriften, aber feiten in ber eigentlidien Citeratur be=

hanbelt roerben.



In keinem Canbe nimmt bie Citeratur eine fo einfluf^reidie

Stellung ein als in Rul^lanö, nirgenbs fonft übt \k einen fo tiefen

unb birekten Cinfluf? auf bie geiftige Cntroickelung ber jüngeren

öeneration aus. Cs gibt TTooellen oon lurgenjeff unb felbft oon

roeniger bekannten Hutoren, bie als roiditige Etappen in ber ent=

ipickelung ber ruffifdien Jugenb irätirenb ber letzten fünfzig Jalire

angefelien roerben muffen.

Der örunb, iresbalb bie fiteratur einen foldien Cinflul^ in

Ku(?lanb ausübt, ift klar genug. Cs gibt kein öffentlidies poli=

tifdjes Ceben, unb mit flusnabme oon ben paar Jabren zur 3eit

ber flbfcbaffung ber Ceibeigenfdjaft ift bas ruffifdje Polk niemals

bazu gekommen, einen tätigen Rnteil an ber Cnttrickelung bes

£anbes zu nehmen.

Die Folge baoon ift bann gecoefen, baf? bie beften ©elfter bes

Canbes bie fyrik unb TTooelliftik, bie Satire ober literarifctje Kritik

zum Rusbrucksmittel il]rer Beftrebungen, ilirer Begriffe oom

nationalen Ceben unb ibrer Ibealej geroäblt baben. Tlidit aus

Regierungs=Blaubücbern ober ben Eeitartikeln ber 3eitungen,

fonbern aus ben IDerken ber Kunft unb Citeratur roirb man

in Ruf^lanb bie politifcben, CDirtfcbaftlidien unb fozialen Ibeale

bes Eanbes - bie Beftrebungen ber ruffifcben öefellfcbaft - oer=

fteben lernen.

Da es unmoglid] getoefen tuäre, ein fo großes Tbema toie

bie ruffifcbe Citeratur innerbalb eines Budies zu erfcböpfen, fo

babe idi mein fiauptaugenmerk auf bie moberne Citeratur ge=

ricbtet. Die früberen Scbriftfteller bis zu Pufcbkin unb öogol

- bie Begrünberber mobernen Citeratur - roerben in einer kurzen

Skizze bebanbelt; bann gebe idi zu ben bauptfäcblicbften TTIciftern

ber Cyrik, ber Tlooelle, bes Dramas, ber politifcben Citeratur unb

ber Kritik über, unb um biefe berum babe idi ^ie roeniger berpor=

ragenben Scbriftfteller gruppiert, bie ibrer JTlebrzabl nacb in kurzen

Tlotizen bebanbelt rrerben. leb bin mir roobl berouüt, ba|^ jeber



Don biefen letzteren etroas eigenes bietet unb rooI)l einer ein=

gelienberen Belianblung coert ward. Audi ireif^ idi, ba|^ mandie

ber roeniger bekannten Rutoren gelegentlid] beftimmte öebanken=

riditungen beffer gefdiilbert haben, als il)re berühmteren öenoffen.

nber in einem Budie, bas nur bazu beftimmt ift, eine breite all=

gemeine Ibee oon bem Tljema zu geben, roar bie Art ber

Belianblung, tüie idi \\<i roäblte, geboten.

Die literarifdie Kritik ift in Ru(^lanb immer in guten liänben

getpefen, unb bie Flnfiditen, bie in biefem Budie ausgefprodien

iperben, tragen notgebrungenerroeife Spuren oon IDerken unferer

grollen Kritiker: Bjelinsky, TfdiernirdietDsky, Dobroluboff unb

Piffareff, \owk ibrer mobernen TIad]folger, TTIidiailorosky, FIrffenieff,

Skabitfdieipsky, TDengeroff unb anberer. Bezüglidi ber bio=

grapbifclien Daten fdiulbe id] bem ausgezeichneten IDerke oon

Skabitfclierpsky über bie moberne ruffifdie fiteratur Dielen Dank,

ebenfo ben achtzig Bänben bes rounberoollen ruffifchen ency=

klopäbifdien Diktionärs.

Tludi [age idi meinem alten Freunbe, Tür. Ridiarb fieath, ber

bie Freunblidikeit hatte, biefes Budi im Illanufkript unb in ben

Burftenabzflgen zu lefen, meinen herzlidien Dank.

Bromley, Kent.
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I. Teil.

Einleitung: Die ruffifcbe Sprache,

Kropofkin, Ruff. CIteratur.





Kapitel I.

Dfe ruffifdje Spradje. - nite Dolhsllteratur. - Folklore: Eieber - Sagas. - »Das

fieb oon Igors 3ug.« - Rnnalen. - Der niongolen=einfall; feine Folgen. - Brfef=

roedifel ztrlfdjen Itpan bem Sd)recklfd)en unb Kurbsky. - Religiöfe Spaltung. -
»Rroakums IITemolren.« - Das XVIII. laljrbunbert.

Peter I. unb feine 3eitgenoffen: TretiakoDsky. — Comonoffoff. — Sumarokoff.

Die 3eit Katbarina IL: Derfd]aDin. - Don IDizin.

Die Freimaurer: norolkoff. - Rabiftfdjeff. - Der Anfang bes XIX. labrhunberts:

Karamfin unb Sdiukorosky. - Die Dekabriften. - Ryl^eff.

ine ber letzten Tllabnungen, bie Turgenjeff vom

Sterbebette aus an bie ruffifcben Sdiriftfteller riditete,

roar fie zu befcbtoören, „tiefe unfere l^oftbare erb=

fcbaft - bie ruffifcöe Spradie" - in ilirer Reinheit

zu erhalten. Cr, ber bie meiften toerteuropäifdien

Sprachen fo oorzüglid] kannte, Ijatte bie Ijödifte Illeinung oon

ber rurfifdien Spradie als einem Tüittel, alle möglidjen Tluancen

bes öebankens unb öefübls auszubrucken, unb er tjatte In feinen

Sdirlften gezeigt, roeldier Tiefe unb Kraft bes Flusbrucks unb

toeldies IDoblklanges audi in ber Profa feine angeftammte Spradie

fällig tDar. In feiner botien IDOrbigung bes Ruffifdien liatte

lurgenjeff, roie irir oielfadi feilen toerben, burdiaus redit. Der

IDortreiditum ber ruffifdien Spradie ift erftaunlidi: Diele Begriffe,

bie in ben Spradien IDefteuropas fidi nur burdi ein IDort aus=

brüten laffen, oerfügen im Ruffifdien über brei ober oier IDorte,

um bie oerfdiiebenen Tluancen bes Begriffes roieberzugeben. Das

Ruffifdie ift befonbers rcidi an Tlusbrud^smitteln für bie Derfdiie=

benen menfdilidien öefülile - 3ärtlidikeit unb fiebe, Traurigkeit

unb fuft - unb befit^t oiele IDorte für bie oerfdiiebenen Ruancen

iebes einzelnen öefübls. Ilire Tlnroenbbarkeit für Überfettungen

ift eine foldie, ba^ tüir in keiner anberen Spradie eine äbnlidie

Rnzalil ber fdiönften unb beften unb roirklidi poetifdien Über=



fetfungen frember Autoren finben. Diditer oon oerfdiiebenrtem

Charakter, wk f]eine unb Beranger, Congfelloro unb Sdiiller,

Shelley unb öoetlie finb gleid) gut Ins Ruffifcbe öberfet?t, ganz

zu fdjipeigen Don bem fiebling ruITifdier Überfetfer, Sbakefpeare.

Der Sarbasmus Poltaires, ber fiumor Dickens, bas gutmutige fad)en

bes Ceroantes roerben mit gleidier feiditigkeit roiebergegeben.

Congfelloips „f]\3wa\\]ü" (in zroei gleid] rounberDollen Uber=

fetfungen), l^eines kapriziöfe Cyrik, Sdiillers Bailaben, bie melo=

bifdjen Polkslieber oerfdiiebener Pölkerfdjaften unb Bifrangers

Cljanfonettes lefen fid] im Ruffifdien mit genau bem gleidien

Rytbmus roie im Original. Die unbeftimmte Husbrud^sroeife ber

beutfdjen Jnetapljyfiker ift in Rußlanb ebenfo zu liaufe roie ber

Tatfadienftil ber Pljilofopben bes XVIII. Jaljrtiunberts. Unb aud)

bie kurze, konkrete unb babei ausbrud^sooll knappe Spradie ber

beften englifdien SdiriftCteller bietet bem ruffifdjen Überfeiner keine

Sdirolerigkeiten.

mit ber czediifdjen unb polnifdjen, ber mährifdjen, ferbifdien

unb bulgarifdien unb nodi einigen anberen, weniger roiditigen

Spradien gebort bas Ruffifd^e zu ber großen Familie ber flanifdien

Spradien, roeldie roieber zufammen mit bem Skanbinaoird]=fädifird]en

unb ben lateinifdien Spradifamilien, ebenfo toie bas Citbauifdje,

bas Serbifdje, bas flrmenifdje unb bas öeorgifdie - zu ber grollen

öruppe ber inbo=europäird]en ober arifd^en Spradien gebort. ein=

mal, unb roie roir boffen roollen möglidift balb, toerben audi bie

Sd]ät?e ber fubflaDifdien üolksliteratur unb ber Jabrbunberte alten

fiteraturen ber Czedien unb Polen ben roefteuropäifdjen fefern

Dermittelt n7erben. Aber in biefem Budje babe idi mid] aus=

rd)ließlidi mit ber Oteratur bes öftlidien, b. b. bes ruffifdjen

3roeiges ber groj^en flaDifdien Familie zu befd^äftigen, unb felbft

in biefem 3tDeige roerbe idi fotoobl bie fQbflaDifdje fiteratur unb

bie ber Ukraine, toie audi bie n7ei|^= ober roeftruffifdjen l)olksbidi=

tungen auszurd]alten baben. Id) roerbe nur bie großruffifdje,



ober einfadier Die ruffifdie Citeratur beljanbeln. Pon allen {\a=

Difdien Spradien Ijat fie bie größte Perbreitung. Sie Ift bie

Spradie Pufdikins, Turgenfeffs unb Tolftois.

IDie alle anbere Spradien bat bas Rufrifclje Diele frembe

IDorte in ficti aufgenommen - fkanbinaDifdie, türkifdie, mongolird]e

unb, in ben fpäteren Jabrljunberten, griediifcbe unb lateinifctie.

Aber ungeaditet ber Uffimilation oieler Pölkerfcbaften unb Spradi=

elemente uraltaifcber ober turanifdier l^erkunft, bie im Caufe ber

3eiten oon ber ruffifdien Tlation bewirkt ipurbe, ift ibre Spradie

merkroürbig rein geblieben. Cs ift in ber Tat felir auffallenb zu

feilen, roie bie Überfettung ber Bibel in bie Spradie ber TUäliren

unb Sübflaoen, bie im 9. Jalirliunbert gemadit irurbe, bis tieute

bem Durdifdinittsruffen oerftänblidi geblieben ift. IDolil finb bie

grammatifdien Formen unb Satjkonftruktionen lieute ganz anbere;

aber nidit nur bie Wurzeln, fonbern audi eine felir beträditlidie

flnzalil Don IDorten finb biefelben geblieben, roie bie, bie por

taufenb Jaliren in öebraudi roaren.

es muß gefagt roerben, baß bas Sübflanifdie, felbft zu jener

fröben 3eit, einen lioben Grab Don üollenbung erreidit hatte.

Tlur felir roenige TDorte bes Tleuen Teftamentes mußten griediifdi

ipiebergegeben iperben, unb bas roaren Bezeidinungen für Dinge,

bie ben Siibflaoen unbekannt roaren; aber für keines ber ab=

ftrakten IDorte unb audi nidit für bie poetifdien Bilber bes öri=

ginals liatten bie Uberfet?er irgenbcoeldie Sdiroierigkeit, bie geeig=

neten Tlusbrud^e zu finben. einige ber IDorte, bie fie gebrauditen,

tparen nodi bazu oon befonberer Sdiönlieit, unb biefe Sdiönlieit

bat fidi bis auf ben beutigen Tag erbalten. Jebermann erinnert

fidi z. B. ber Sdiirierigkeit, roeldie ber gelebrte Dr. Fauft in

öoetbes unfterblidier Tragöbie batte, um ben flusfprudi ipieber=

zugeben: „Im flnfang roar bas TDort". „TDort", im mobernen

Deutfdi, fdiien Dr. Fauft ein zu fladier flusbrud? für bie Ibee

„bes IDortes, roeldies öott ift". In ber alten flaüifdien Überfettung



baben roir „SIodo", roeldies audi TDort bebeutet; aber gleidizeitig

Ijat es, felbft für ben mobernen Ruffen, einen roeit tieferen Sinn

als ben von „bas IDort". Im Ultrurfifcben Ijatte „SIodo" eben=

falls bie Bebeutung oon Intellekt - auf beutfd) „Pemunft"; unb

jnfolgebeffen oermittelt es bem Cefer einen öebanken, ber tief

genug war, um nid]t mit bem zroeiten Teil bes biblifcben Satjes

in Konflikt zu geraten.

Idi roünfctjte, id) könnte \}'m eine Ibee oon ber Sd)önl)eit

bes rufnfdjen Spradibaues geben, fo roie man flnfangs bes XI. Jal)r=

Ijunberts in Tlorbruj^lanb fpradi, unb iPODon fid] ein Beifpiel in ber

Prebigt eines Tlorogorober Bifdjofs (1035) erbalten bat. Die

kurzen Sät^d biefer Prebigt, bie barauf beredinet roaren, oon

einer kürzlidi zum Cbriftentum bekebrten öemeinbe oerftanben

zu coerben, finb außerorbentlidi fcbön, toäbrenb bes Bifcbofs nuf=

faffung oom Cbriftentum, fern oon byzantinifcbem önoftizismus,

au^erorbentlicb diarakteriftifcb ift für bie flrt, in ber bas Cbriften=

tum oon ben ruffifcben Illaffen oerftanben courbe unb nodi beute

oerftanben roirb.

In ber gegenroärtigen 3eit ift bie ruffifcbe Spracbe (bas ero|?=

ruffifcbe) merktoürbig frei oon Patois. Das Kleinruffifcbe ober

Ukrainifcbe, bas oon nabezu 15 lüillionen gefprodien roirb unb

feine eigene Citeratur bat - foroobl Polksliteratur loie moberne-

ift ztoeifellos eine befonbere Spracbe in bem gleicben Sinne, in

bem Tlorroegifdi unb Dänifdi oom Sdiroebifdien oerfdiieben finb,

ober bas Portugiefifdie unb Katalonifcbe oon ber kaftilianifdien

ober fpanifdien Spracbe. Das IDeißruffifcbe, bas in einigen Pro=

oinzen lDeftru(?lanbs gefprocben toirb, bat ebenfalls bie IlTerkmale

eines befonberen 3roeiges ber ruffifcben Spracbe unb nicbt nur

bie eines lokalen Dialekts. Das ero|?ruffifcbe ober Ruffifcbe loirb

oon einer kompakten HTaffe oon nabezu XO Jllillionen Hlenfcben

in norb=, Tüitteh, öft= unb Subrul^lanb, toie aucb in TIorbkau=

kafien unb Sibirien gefprocben. Die flusfpracbe zeigt kleine



UnterfdileDe in oerfdiiebenen Teilen biefes grollen fanbgebietes;

aber nlclitsi)erton7eniger roirb bie Sprache Pufcftl^ins, öogols, rur=

genjeffs unb Tolftois oon biefer ganzen großen maffe oon JITenfctjen

oerftanben. Die ruffifdien Klaffiker finb in ben Dörfern in jnilli=

onen oon Exemplaren oerbreitet, unb als oor einigen Jaliren bas

literarifcbe Eigentum an Pufdjkins IDerken (50 Jaljre nad) feinem

lobe) zu Cnbe gegangen roar, courben komplette Ausgaben feiner

IDerke, worunter einige in 10 Bänben, in fjunberttaufenben oon

Exemplaren zu bem faft unglaublidi niebrigen Preife oon 3 Illk.

für bie 10 Bänbe oertrieben, roäljrenb ITlillionen oon Exemplaren

feiner einzelnen öebidite unb Erzählungen oon Taufenben \)(zrum=

ziebenber Büdierperkäufer in ben Dörfern zu Preifen oon etroa 5

unb 10 Pfennigen abgefetzt roerben. Selbft bie gefammelten IDerke

Don Gogol, Turgenj'eff unb öontfdiaroff in iljren zroölfbänbigen

Ausgaben finb manchmal bis zur flnzabl oon 200000 kompletten

Exemplaren im Taufe eines einzigen Jabres verkauft tuorben. Die

Porteile biefer geiftigen Einbeitlidikeit ber TTation fpredien für

fidi felbft.



Die nnfänge ber üolksliteratur:

Folk-lore — Cieber — Sagas.

|ie Anfänge ber üolksliteratur in Ruj^Ianb, bie zum Teil

nodi ausrdiließlidi im öebäditnis bes Polkes fortleben,

finb aul^erorbentlidi reidi unb ooll tiefften Intereffes.

Keine TTation TDefteuropas befitft eine fo erftaunlidie

Fülle Don Überlieferungen, Crzäblungen unb Polks=

lyrik unb einen fo reidien Sdiat? epifd]er Didjtungen roie Rußlanb.

Tlatürlidi Ijaben alle europäifcben Tlationen zu irgenb einer 3eit

eine äbnlidie reidie üolksliteratur geljabt; aber weitaus bas

Hleifte baoon ging oerloren, beoor bie ipiffenfdiaftlidie Forfcftung

ibren lüert erkannt unb mit ber Unterfudiung begonnen batte.

In Rußlanb rourbe biefer Sdiatj in entfernten Dörfern becoalirt,

bie oon ber 3iDilifation unberuljrt geblieben toaren, befonbers

in ber öegenb um ben önega=See; unb als man im XVIII.

unb XIX. Jaljrbunbert biefe JTlaterialien zu fammeln begann, fanb

man in Tlorbrußlanb unb Kleinruj^lanb nodi alte Sänger, bie mit

ihren primitioen Hlufikinftrumenten in ben Dörfern herumgingen

unb Dichtungen oon feljr frühem Urfprung rezitierten.

flußerbem tuirb eine lüenge alter Cieber noch von ben Dorf=

leuten felbft gefungen. Jeber Feiertag im Jahre - lüeihnachten,

Oftern, Johannistag u. f. w. - haben ihren eigenen Cieberzyklus,

ber mit feinen JlTelobien noch oon ber heibnifchen 3eit her er=

halten geblieben ift. Bei jeber fiochzeit, bie oon einem fehr

komplizierten 3eremoniell begleitet ift, unb bei jebem Begräbnis

toerben ähnliche alte fieber oon ben Bauernfrauen gefungen.

üiele biefer fieber haben naturlich im Caufe ber 3eiten Cntftelh

ungen erfahren, oon oielen anberen finb nur Fragmente übrig

geblieben; aber eingebenk bes Sprichroortes, baß man nie ein



TDort aus einem Ciebe fortlaffen foll, fingen bie frauen an Dielen

Orten bie alteften fieber in ihrer urfprünglidien Polirtänbigbeit,

trenn audi bie Bebeutung oieler IDorte oerloren gegangen ift.

flufierbem gibt es Diele Crzälilungen. Piele Don ilinen finb Hclierlidi

biefelben, bie cpir unter allen arifctjen TIationen finben. ITlan

bann fie in erimms Illärdienfammlung lefen. Tiber anbere kamen

audi Don ben Jllongolen unb Türken, CDät]renb irieber anbere

einen rein ruffifctien Urfprung zu liaben fdieinen. Dann kommen

bie fieber, bie Don roanbernben Sängern, ben Kaliki, gefungen

rourben - ebenfalls felir alt. - Sie finb Dollftanbig bem Often

entlehnt unb banbeln oon treiben unb lielbinnen anberer TIationali=

täten als ber ruffifcben, fo tDie „fikib, ber flffyrerkönig", bie fdiöne

lielena, Rlexanber ber öroße ober ber perfifctje Ruftem. Das

Intereffe, treldies biefe ruffifcben Formen öftlidier Eegenben unb

erzäblungen bem folkloriften bieten, ift felbftDerftänblidi ein

großes.

Sdiließlidi gibt es bie epifcben öefänge, bie „Byliny",

roeldie ben islänbifcben „Sagas" entfpredien. Sie roerben bis

auf ben beutigen lag in ben norbruffifcben Dörfern Don befon=

beren Barben gefungen, bie fie auf einem befonberen Inftrument

- bas ebenfalls febr alten Urfprungs ift - begleiten. Der

alte Sänger rezitiert ein ober zcDei Sät^d, tuobei er fidi auf feinem

Inftrument begleitet; bann folgt eine JTlelobie, in bie jeber ein=

zelne feine eigene JTlobulation einfulirt, beDor er bas RezitatiD

ber epifcben Crzäljlung roieber aufnimmt, feiber finb biefe alten

Barben im rafd)en Husfterben begriffen, aber nod) Dor 35 Jaljren

gab es einige Don ihnen in ber ProDinz ölonetz, norböftlidi Don

St. Petersburg, unb idi borte einen Don ibnen, ben Tl. I]ilferbing

nadi ber fiauptftabt gebracht batte, unb ber Dor ber ruffifcben

geograpbifcben öefellfcbaft feine CDunberDollen Ballaben fang.

Die Sammlung ber epifcben fieber CDurbe glöcklicbercüeife fcbon

früb - roäbrenb bes XVIII. Jabrbunberts - begonnen unb ift



mit eifer fortgefef?! roorben, fo baf^ Ru(^lanb jet?t oielleidit bie

reidifte Sammlung foldier Cieber - ungefähr 400 - befit^t, bie

fo ber Pergangenbeit entriffen rourben.

Die fielben ber ruffifdien epifcften Diditung (Inb fabrenbe

Kitter, bie bie üolkstrabition um bie Tafel bes Kietuer Fürften

IDlabimir gruppiert. JTlit ubernatOrlidien Kräften ausgeftattet,

ftreifen biefe Ritter: llya oon TTTurom, üobrynia TTikititfcl], Tlikolaus

ber Dorfmann, fliexei bes Priefters Sobn u. f. ro., burdi ganz

Rußlanb, unb befreien bas fanb oon Riefen, bie bas £anb Der=

beeren, ober Don ITIongolen unb Türken. Ober fie geben nad]

fernen Cänbern, um für ibren f^errn unb JTIeifter, ben Furften lDla=

bimir, ober für ficb felbft eine Braut zu bolen, unb natürlidi

begegnen ibnen auf ibren Fabrten alle möglidien Abenteuer,

in benen bie 3auberei eine roiditige Rolle fpielt. Jeber oon biefen

fielben ber Sagas bat feine eigene Inbioibualität. 3. B. llya, ber

Bauernfobn, kümmert fidi nidit um öolb ober Reicbtümer: er kämpft

nur, um bas fanb oon Riefen unb Fremben zu befreien. Tlikolaus,

ber Dorfmann, ift bie Perfonifikation ber Kraft, mit ber ber Canb=

mann ausgerüftet ift: niemanb kann feinen fcbroeren Pflug aus

bem Boben rei|?en, roäbrenb er felbft ibn mit feiner f)anb bebt

unb über bie IDolken tuirft. Dobrynia oerkörpert einige 3üge

ber Dradientöter, zu benen St. öeorg gebort; Sabko ift ber Typus

bes reidien Kaufmanns, Tfdiurilo ber bes gebilbeten, bübfcben,

böflidien Stabtberoobners, in ben alle IDeiber ficb oerlieben.

3ur gleidien 3eit bat jeber biefer fielben 3üge oon ztreifellos

mytbologifcbem Cbarakter. Die erften ruffifcben Byliny=Forrcber,

bie unter örimms Cinfluf? arbeiteten, oerfucbten baber fie als

Fragmente einer alt=flaDircben JTIytbologie zu erklären, in ber

bie TIaturkräfte als treiben bargeftellt roerben. In llya fanben

fie 3üge bes Donnergottes. Dobrynia, ber Dradientöter, follte bie

Sonne in ibrer paffioen niadit barftellen - toäbrenb ibre aktire

Kraft in llya perfonifiziert fein follte. Sabko roar ber Repräfen=



tant ber Sdiiffabrt, unb ber ITIeergott, mit bem er zu tun Ijat,

war JTeptun. Tfdiunlo rourbe als ein Repräfentant ber Dämonen

ängefeljen u. f. ro. Dies trar coenigrtens bie Interpretation, bie

bie erften Forfcber ben „Sagas" gaben.

V. V. Staffoff madite in feinem „Urfprung ber ruffifcben Byliny"

(1X6X) biefer Tbeorie ein Cnbe. ITIit einer grollen Fülle oon nrgu=

menten beroies er, baß biefe epifdien öefänge nidit Teile einer

flaüifdien Jllytliologie, [onbern öftlidien Crzäblungen entlehnt

roorben finb. Ilya ift ber Ruftem ber iranifdien Eegenben, ber

in ruffifclje Umgebung oerfet^t ift. Dobrynia ist ber Krifdina ber

Inber, Sabko ift ber Kaufmann ber öftlidien Crzälilungen, ber

audi bei ben Tlormannen oorkommt. Tille bie ruffifdjen epifdien

fielben liaben einen öftlidien Urfprung. flnbere Forfdier gingen

nodi ipeiter als Staffoff. Sie fallen in ben fielben ber ruffifdien

Cpik unbebeutenbe Ceute, bie im 14. unb 15. Jabrliunbert gelebt

hatten (Ilya oon JTIurom roirb tatfädilidi als biftorifdie Perfon

in einer fkanbinaoifdien Clironik erirälint), benen bie Taten öft=

lidier Heroen, öftlidien Crzälilungen entlehnt, zugefdirieben rourben.

Demnadi konnten bie fielben ber Byliny nidits mit ben 3eiten

IDlabimirs unb nodi toeniger mit einer früheren flaDifdien nTytho=

logie zu tun haben.

Die allmählidie entipi*elung unb IDanberung oon ülythen,

bie fidi nadi unb nadi in bem Illal^e, in bem fie neue Cänber

erreidien, an neue Perfonen anlehnen, mag bazu beitragen, biefe

IDiberfprödie zu erklären. Da|^ es mythologifdie 3uge in ben

fjelben ber ruffifdien Cpik gibt, kann als fidier angenommen

werben - nur ba|^ bie JTlythologie, zu ber fie gehören, nidit flamfdi,

fonbern burdiaus arifdi ift. Aus biefen mythologifdien Dar=

ftellungen ber TTaturkräfte ipurben im öften allmählidi menfdi=

lidie lielben gemadit.

Später, als biefe öftlidien Trabitionen anfingen in Rußlanb

üerbreitung zu finben, rourben bie Taten ihrer fielben ruffifdien



Figuren zugcfdirieben, Me man in ruffifdie Umgebung oerfetjte.

Die ruffifdie Foli^lore affimilierte biefe Typen, unb roätjrenb

fie iljre Ijauptfädilidiften Ijalb mytl)ologifdien 3üge unb !]aupt=

diaraktereigenfdiaften beibehielten, ftattete fie zur gleidien 3eit

ben iranifdien Ruftem, ben inbifdien Dradientöter, ben öftlidien

Kaufmann u. f. w. mit neuen, rein ruffifdien 3ugen aus. Sie

rourben fozufagen ibres myftifdien öeroanbes entkleibet, in bas

fie bie Iranier unb Inber gefteckt batten unb rourben bafür mit

ruffifdien 3ugen ausgeftattet, roie z. B. in ben Crzälilungen oon

fllexanber bem Grollen, bie idi in Transbaikalien borte, roo ber

griediifdie lielb buryätifdie 3uge zeigte, unb feine Taten auf biefe

unb jene transbaikalifdien Berge nerfet^t roerben. Immerbin be=

gnügte fidi bie ruffifdie Foll^lore nidit bamit, einfadi bas Kleib

bes perfifdien Prinzen Ruftem mit bem bes ruffifdien Bauern liya

zu pertaufdien. Die ruffifdien Sagas roaren in ibrem Stil, in ben

poetifdien Bilbern, bie fie oerroenben, unb audi teilroeife in ber

Cbarakteriftik ibrer lielben neue Sdiöpfungen. Ibre lielben finb

oöllig ruffifdi: z. B. oerlangen fie nie bie Blutradie roie fkanbi=

naoifdie fielben es tun rourben; ibre Taten, befonbers bie ber älteren

fieroen, roerben nie pon perfönlidien TDunfdien biktiert, fonbern

tragen einen öemeinfdiaftsgeift, ber für bas ruffifdie Polksleben

diarakteriftifdi ift. Sie finb ebenfo ruffifdi, roie Ruftem ein Perfer

roar. Bezüglidi ber Cntftebungszeit biefer Sagas roirb geroöbniidi

angenommen, ba|^ fie aus bem X., XI. unb XII. Jabrbunbert ftammen,

aber baj^ fie ibre enbgültige Form - bie, in ber fie auf unfere

3elt gekommen finb - im XIV. Jabrbunbert erbielten. Seitbem

baben fie roenig flnberungen erfabren.

In biefen Sagas bat Ru^lanb eine koftbare nationale erb=

fdiaft Don feltener poetifdier Sdiönbeit, bie in Cnglanb oon Ral=

fton unb in Frankreidi oon bem liiftoriker Rambaub doII ge=

roürbigt rourbe.



Das „Oeb von Igors 3ug."

Unb bodi bat Ruj^lanb keine lliabe. Cs gibt keinen Diditer,

l)er aus ben Taten bes llya unb Dobrynia, Sabko unb Tfcijurilo

unb ber anberen ein IDerk gemadit tjätte roie fjorner, ober toie

Den „Kaletuala" ber Finen. Das gefcbal) Dielmetjr nur mit einem

Kreis oon Überlieferungen: in ber Diditung „Das Cieb oon

Igors 3ug".

Diefe Dichtung entftanb gegen Cnbe bes XII. Jatjrljunberts

ober zu Anfang bes XIII. (Das oollftänbige JITanufkript, bas

im Branbe oon ITIoskau zerftört rourbe, batierte aus bem XIV.

ober XV. Jaljrbunbert). Cs roar zweifellos bas IDerk eines flutors

unb ftebt an Sdiönlieit unb poetifdier Form neben ben ITibelungen

unb bem Rolanblieb. Cs berichtet eine toirklidie Tatfadie, bie

fidi im Jaljre 11X5 zugetragen t)at. Igor, ein Fürft oon Kiero,

madit fidi mit feiner Drufcftina Don Kriegern auf, um bie Polootfi

zu überfallen, lueldie bie Steppen Suboftrußlanbs beipobnten unb

fortiPäfjrenb bie ruffifdjen Dörfer plünberten. Flllen Arten böfer

Porzeidien begegnet man auf bem nTarfdie burdi bie Steppen -

bie Sonne oerbunkelt fidi unb toirft iliren Sdiatten auf bie ruffifdjen

Krieger, bie Tiere geben oerfctiiebene IDarnungen, aber Igor ruft:

„Brüber unb Freunbe: es ift beffer zu fterben als in bie fjänbe

ber Polootfi zu fallen. Ca|^t uns nadi ben blauen IDaffern bes

Don geben unb unfere Canzen mit benen ber Polootfi meffen.

Unb entroeber toill idi meinen Kopf bort laffen, ober idi toill bas

TDaffer bes Don aus meinem öolbbelm trinken." Der Tnarfd] toirb

roieber aufgenommen, man ftöj^t auf bie Polootfi, unb eine große

Sct]ladit roirb gekämpft.

Die Sdiilberung ber Sdiladit, an ber bie ganze Tlatur

teilnimmt - flbler unb IDölfe unb Füdife, bie bie roten

Sdiilbe ber Ruffen anbellen - Ift tounberooll. Igors feute coerben

gefcblagen. „Pon Sonnenaufgang bis zum Untergang unb oom



Untergang bis roieber zu ilirem Aufgang fliegen bie ftarken Pfeile,

bie Sdiroerter fdilagen auf bie l}elme, unb bie fanzen fplittern

in bem fernen fanbc, bem fanbe ber Polootfi", „Die fc^roarze

Crbe unter ben f)ufen ber Hoffe ift mit öliebern bebeckt, unb aus

biefer Saat roirb Unljeil reifen im fanbe ber Ruffen."

Dann kommt eines ber beften Stücke alter ruffifdjer Didi=

tung - bie Klage yaroslatpnas, Igors IDeib, bie in ber Stabt

Putiol auf feine Rückkebr roartet:

»Die Stimme Jaroslaronas klfngt wie bfe Klage bes Kuckucks; fle klingt roieber

beim Aufgang ber Sonne.

>1di [Dill wie ein Kuckuck ben Flu|^ tiinabfliegen. Idi cpill meine Ärmel Don

Biberpelz netzen in ber Kayala. Id) tpill bamit bie IDunben meines Fürften tpafdien,

bie tiefen IDunben meines Ijelben.«^

»laroslatDna klagt auf ben JUauern Don Putiol.

»0, IDinb, fct)recklid]er IDinb! IDarum roebft bu fo ftark? IDarum trägft bu

auf beinen leichten Sdjcpingen bie Pfeile bes Kljans gegen bie Krieger meines

fjelben? Ift es nidit genug für bid], l)od) oben in ben IDolken zu we\]enl Ilidit

genug, bie Sdiiffe auf ben blauen IDellen zu roiegen? IDarum mul^teft bu meinen

Geliebten nieberftrecken auf bem 6ras ber Steppen?

»Jaroslarona klagt auf ben mauern Don Putiol:

»0, rulimreidier Dniepr, bu Ijaft beinen IDeg burdi bie Felfentjugel in bas

Canb ber Polootfl gebat)nt, bu baft bie Sctjiffe Sipyatoslatps getragen, als fre l)ln=

untergingen, um mit bem Kl]an Kobyak zu kämpfen. Bringe, o bringe meinen

lierrn, meinen Satten zurück zu mir, unb id] roill keine Träne mel]r auf beinen

IDellen zum meere fd)id?en.

»Jaroslarona klagt auf ben ITIauem oon Putiol:

»Ceuditenbe Sonne, breimal leud]tenbe Sonne i Allen gibft bu IDärme, bu

fd)einft für alle. IDarum fdild^teft bu beine Strahlen fo brennenb auf meines Satten

Krieger? IDarum mu|^teft bu in ber roafferlofen Steppe ben Bogen in it]ren fjänbcn

austrod?nen? IDarum llej^eft bu fie Dürft leiben unb ihre Pfeile fo fdiroer roiegen

auf ll)ren Sd)ultern?«

Diefes kleine Brudiftuck gibt eine Ibee oon bem Cljarakter

unb ber Sdiönbeit ber öefdiidite oon Igors 3ug.

Sidierlidi roar biefc Dichtung nid]t bie einzige aus jener 3eit.

Die Einleitung felbft fpridit oon Barben unb befonbers oon einem,

Bayan, beffen IDorte unb Cieber oerglidien toerben mit bem IDinbe,

ber in ben Baumroipfeln toebt. Sidierlidi gingen oiele foldier

Bayans umber unb fangen äbnlidie fieber toälirenb ber Feftlidi=



keiten ber Fürften unb ibrer Krieger. UnglücklidiertDeife ift nur

biefer eine Sang auf unfere 3eit gekommen. Die ruffifdje Kirdie,

befonbers im XV., XVI. unb XVII. Jabrtjunbert, unterbrückte unbarm=

herzig bas Singen foldier epifcber Oeber, bie im Polke oerbreitet

roaren. Sie Ijielt \k für „tieibnifd)" unb legte ben Barben unb

anberen, bie bie alten Eieber fangen, bie fdiroerften Strafen auf.

Infolgebeffen finb nur kleine Brudiftückc biefer frören Folklore

auf uns gekommen.

Unb bodi haben biefe fpäriidien Refte ber üergangenljeit einen

mäditigen Cinflul^ auf bie ruffifche fiteratur ausgeübt, feitbem fie

fid) bazu aufgefcbroungen bat, anbere als nur religiöfe Themata

zu beljanbeln. IDenn bie ruffifctje Diditung bie rbytbmifcbe Form

beoorzugt bat, fo roar es, roeil biefe Form ben ruffifcben Dicbtern

Dom üolksliebe oorgefd] rieben roar. Tlußerbem baben bie üolks=

lieber bis zur allerneueften 3eit eine fo roicbtige Rolle im ruffifcben

fanbleben gefpielt ~ foroobl in ben l^äufern ber lierren roie ber

Bauern - bal^ fie bie ruffifcben Dicbter aufs Tieffte beeinfluffen

muj^ten, Unb ber erfte grolle ruffifcbe Dicbter Pufcbkin begann

feine Karriere, inbem er bie Crzäblungen feiner alten Timme, benen

er an ben langen IDinterabenben zu laufeben pflegte, in üerfe

bracbte. Unfer faft unglaublicher Reichtum an böcbft melobifcben

üolksliebern ift aucb ber örunb, roesbalb roir in Ruj^lanb fcbon

feit 1X35 eine Oper („Hfkolbs örab" oon TDerftorosky) baben, bie

auf ber üolkstrabition beruht, unb beren rein ruffifcbe Jllelobien

fofort bas Öhr, felbft bes noch fo roenig mufikalifcb gebilbeten

Ruffen, gefangen nehmen. Dies ift auch ber örunb, roesbalb bie

Opern oon Dargomyfcbky unb ber jüngeren Komponiften jet?t mit

Dielem Crfolg in ben Dörfern oor einem bäueriicben Publikum

unb mit einem Chor oon Bauern gefungen roerben.

üolksbicbtung unb üolksfänge haben fomit Rußlanb außer=

orbentlicbe Dienfte geleiftöt. Sie hielten eine geroiffe Einheitlichkeit

ber Sprache über ganz Rul^lanb aufrecht unb ebenfo eine Über=



emftimmung ztpifdjen ber Citeraturfpradie unb ber Spradie ber

Tllaffen, zcDifdien ber Hlufik ölinkas, Tfctiaikoipskys, Rimsky=

Korfakoffs, Borobins u. f. w. unb ber Illufik ber Bauerndiöre

unb inad]ten forool]! Diditer roie Komponiften bem Bauern

zugänglid).

Die Clironiken.

Unb rd)lie|?lidi, toenn toir oon ben Anfängen ber ruffifcljen

flteratur fpredien, muffen aud) toenigftens einige IPorte Don ben

Chroniken gefagt irerben: kein Canb !)at in biefer f]infidit eine

reidiere Sammlung. Zs gab im X., XI. unb XII. Jalirljunbert Der=

rd]iebene 3entren ber Cntroickelung in Ruj^lanb. Kiero, Tloipgorob,

Pskoro, TDolbynien, bas Canb Susbal (IDlabimir, JlToskau) Ryäfan

u. f.
w. iparen zu jener 3eit unabbängige Republiken, bie miteinanber

nur burdi bie Cinbeitlidikeit ber Sprache unb ber Religion Der=

bunben iparen unb burdi bie latfadie, bal? fie alle ihre Furften

- militärifcbe Führer unb Richter - aus bem f^aufe Ruriks

tpählten. Jebes biefer 3entren hatte feine eigenen Chroniken,

bie ben Stempel bes lokalen Cebens unb feinen lokalen Charakter

trugen. Die fubruffifchen unb roolhynifchen Chroniken, oon

[Deichen bie fogenannten flnnalen oon Tieftor bie ausführlichften

unb bebeutenbften finb, finb nicht nur trockene Berichte non Tat=

fachen: fie finb oielmehr bilberreich unb poetifch. Die Chroniken

Don Tlorogorob tragen ben Stempel einer Stabt oon reichen

Kaufleuten; fie finb fehr nüchtern, unb ber Chronift roirb nur

roarm, trenn er ben Sieg ber ITorogorober Republik über bas

Canb Susbal befchreibt. Im öegenfat? bazu finb bie Chroniken

ber Schroefterrepublik Pskoro mit bemokratifchem Seifte burch=

tränkt, unb fie erzählen mit bemokratifcher Sympathie unb in

lebenbiger Art bie Kämpfe ztoifchen ben Firmen oon Pskoro unb

ben Reichen - „ben Schwarzen unb ben TDeif^en". Die Chro=

niken iparen ficherlich nicht bas IDerk oon JTlönchen, roie urfprüng=



lidi angenommen rourbe, fonbern \\(i muffen für bie oerfdiiebenen

Stäbte Don JlTännern gefdirleben tDorben fein, bie ooilauf mit iljrem

politifdien feben, iliren üerträgen mit anberen Republiken unb

ibren inneren unb äuj^eren Konflikten oertraut iraren.

Uberbies roaren bie Chroniken - befonbers bie Don Kiero -

ober bie Flnnalen ITeftors etroas mel)r als bloj^e Beridite oon

Creigniffen; fie finb, roie man fd]on aus bem TIamen ber let?=

teren entnehmen kann („TDie Rußlanb entftanb"), Perfudie, eine

öefdiidite bes Canbes nadi griediifdien üorbilbern zu fdireiben.

Die ITlanufkripte, bie auf uns gekommen finb - unb befonbers

gilt bies oon ben Kietuer Chroniken - haben auf biefe IDeife

eine zufammengefet^te Struktur, unb bie l^iftoriker unterfdieiben

in ihnen Derfd]iebene Schichten, bie aus oerfchiebenen 3eiten

batieren. fllte Überlieferungen, Bruchftücke oon älterer öefchichte,

bie roahrfcheinlich byzantinifchen f]iftorikern entlehnt finb, alte

Perträ'ge, ganze Dichtungen, bie oon beftimmten Cpifoben hanbeln

- fo roie Igors 3ug - unb Cokalchroniken oerfchiebener 3eiten

fügen fleh in biefe Chroniken ein. l]iftorifche Tatfachen einer fehr

frühen 3eit, bie ooilauf oon byzantinifchen Chroniften unb l]ifto=

rikern beftätigt trerben, finben fich infolgebeffen mit rein mythi=

fchen Überlieferungen oermifcht. Aber gerabe hierin liegt ber

hohe literarifche IDert ber ruffifchen Chroniken, befonbers ber

aus bem Süben unb Sübiueften Rui^lanbs, roelche höchft koftbare

Bruchftücke einer frühen Citeratur enthalten.

Dies alfo roaren bie Citeraturfchät^e, bie Rul^lanb zu Beginn

bes XIII. Jahrhunberts befall.

Die mittelalterlid)e Oteratur.

Der Tnongolen=einfall, ber im Jahre 1223 ftattfanb, zerftorte

biefe ganze junge 3iDilifation unb leitete Ruj^lanb in ganz neue

Kanäle. Die Stäbte Süb= unb ITIittelrul^lanbs rourben oertpuftet.

Kiero, bas eine beoölkerte Stabt unb ein 3entrum ber öelehrfamkeit

Kropotkin, Ruff. Citeratur. 2



geroefen war, ipurbe in ben 3uftanb einer unbebeutenben Flnnebe=

lung zuröckgeroorfen unb oerfdiipanb für bie folgenben zroei

Jabrbunberte ganz aus ber öefdiidite. Ganze Beoölkerungen

greller Stäbte tpurben enttoeber oon ben Hlongolen gefangen

genommen ober, roenn fie ben Gröberem TDiberftanb geleiftet

batten, ausgerottet. IDie um bas Unglück Rußlanbs ooll zu

madien, folgten bie Türken balb ben Jllongolen, brangen in bie

Balkanljalbinfel ein unb gegen Cnbe bes XV. Jat)rl)unberts fielen

bie zirei fänber, oon benen unb burdi tpeldie bie IDiffenfcbaften

nadi Rußlanb zu kommen pflegten, nämlidi Serbien unb Bul=

garien, unter osmanifcbe lierrfcbaft. Das ganze Ceben Rußlanbs

madite eine tiefgebenbe üeränberung burdi.

Por bem JTlongolenzug roar bas Canb mit unabbängigen

Republiken, äljnlidi ben mittelalterlidien Stabtrepubliken lDeft=

curopas, bebeckt. Jet?t aber begann langfam in ITToskau ein

IRilitärftaat, kraftig unterftüt?t oon ber Kirdie, zu entfteben, ber

mit ber fiilfe ber Mongolenkliane bie unabljängigen Fürftentümer,

bie iljn umgaben, eroberte. Die ^aup^anftrengungen ber Staats=

männer unb ber energifdiften Tllänner ber Kirdie iraren nun auf

bie etablierung eines ftarken Königtums geriditet, roeldies im=

ftanbe fein follte, bas IRongolenjodi abzufc^ütteln. Staatsge=

banken erfet^ten bie Ibeale lokaler Autonomie unb Bünbniffe.

Die Kirdie rourbe in ilirem Beftreben, eine dirlftlidie Ration -

frei Don allem intellektuellen unb moralifdien Kontakt mit ben

oerabfdieuten tieibnifdien Hlongolen - zu formen, eine ftreng

zentralifierte IRadit, bie unbarmlierzig alles oerfolgte, roas an

bie beibnifdie Pergangenlieit erinnern konnte. Sie arbeitete audi

gleidizeitig ftark barauf bin, nadi byzantinifdiem üorbilb bie

unbegrenzte Autorität ber Rloskauer fierrfdier aufzuriditen. Die

Ceibeigenfcbaft rourbe eingefübrt, um bie TRilitärmadit bes Staates

zu erböben. Alle lokale Unabbängigkeit rourbe zerftört. Die

Ibee, bau Rloskau ein kirdilidies unb ftaatlidies 3entrum roerben



fülle, ipurbe maditooll oon ber Kirche unterftüt^t, bie ITIoskau als

ben erben Konftantlnopels - „als ein brittes Rom" - einfetten

roollte, roo fldl nun bas allein cpabre Cbriftentum entroickeln

follte. Unb zu einer fpäteren 3eit, als bas Tnongolenjodi abge=

roorfen roar, rourbe bas TDerk ber Konfolibierung ber moskauer

JTIonardiie oon bem 3aren unb ber Kirdie fortgefet^t, unb ber Kampf

roenbete fidl gegen bas einbringen roeftlidier einfluffe, um bie

„lateinifdje" Kirdie zu oerl)inbem, itire Flutorität auszubebnen.

Diefe neuen Perfjältnifre mußten notroenbigercDeife einen

tiefen Cinflul^ auf bie roeitere Cntroicklung ber Eiteratur ausüben.

Die frifdie unb kraftoolle Jugenblidikeit ber fröben epifcben

Diditung roar für immer oerfcbrounben. Traurigkeit, JTIelandiolie

unb Refignation rourben bie fiauptzuge ber ruffifdien Folklore.

Die fortiräbrenben Raubzüge ber Tartaren, bie ganze Dörfer als

Gefangene nadi ibren Eänbern in ben füböftlidien Staaten baoon

fübrten, bie Ceiben ber Gefangenen in ber Sklaoerei, bie Befudie

ber „Baskaks", bie ba kamen, um bobe Tribute einzutreiben unb

roie Gröberer in einem eroberten Canbe bauften, ber Druck, ben

ber roadifenbe JTlilitärftaat auf bie Beoölkerung ausübte - all bies

erfüllte bie Polkslieber mit einer tiefen Sdiroermut, bie fie feitbem

nidit roieber oerloren baben. öleidizeitig rourben bie froben

Feftgefänge ber Alten unb bie epifcben öefänge ber roanbernben

Barben aufs Strengfte oerboten, unb biejenigen, bie fie zu fingen

roagten, irurben graufam oon ber Kirdie oerfolgt, bie in biefen

fiebern nidit nur eine Erinnerung an bie beibnifdie Pergangenbeit,

fonbern audi ein moglidies Binbeglieb mit ben Tartaren fab-

Die tPiffenfdiaft tourbe allmäblidi in ben Klöftern konzen=

triert, beren jebes roie eine Feftung gebaut roar, unb natürlidi

rourbe bie IDiffenfdiaft auf bie diriftlidie Citeratur befdiränkt.

Sie rourbe ganz fdiolaftifd). Die Tlaturroiffenfdiaften rourben als

„unbeilig" unb als ber 3auberei nabeftebenb betraditet. Der

flsketizismus rourbe als bie bödifte Tugenb gepriefen unb rourbe



ber l^auptzug ber fiteratur. l^ellige Cegenben tpurben oielfadi

gelefen unb ipörtlidi tüiebertjolt, unb fie fanben kein öegengeroidit

in foldien tDiffenfctiaften, roie fie fid) in IDefteuropa in ben

mitteralterlidien Uninerfitäten entroickelt baben. Das Perlangen

nad] einer Kenntnis ber TTatur rourbe oon ber Kirdie als ein

3eiclien oon Cigenbünkel ftreng nerurteilt. Tille Dichtung roar

Sünbe, bie Cbroniken oerloren ibren lebenbigen Charakter unb

fanken zu trockenen Aufzählungen ber Crfolge bes roachfenben

Staates herab, ober berichteten nur unroichtige Einzelheiten über

bie lokalen Bifchöfe unb bie Häupter ber Klöfter.

IDährenb bes XII. Jahrhunberts irar in ben norblichen Re=

publiken oon ITotogorob unb Pskoco eine ftarke Strömung, einer=

feits in ber Richtung eines proteftantifchen Rationalismus unb

anbererfeits eine entroickelung bes Chriftentums nach Art ber

erften chriftlichen Brüberfchaften entftanben. Die apogryphifchen

Schriften, bie Bücher bes alten Teftaments unb oerfchiebene Bücher,

in benen coahres Chriftentum biskutiert ipurbe, fanben einen

ipeiten feferkreis unb tourben eifrig oeroielfältigt. TTun aber

toanbten fich bie f]äupter ber Kirche in 3entralru|ilanb mit ent=

fchiebenheit gegen alle folche Tenbenzen eines Reformchriftentums.

Die ftriktefte Befolgung ber fehren ber byzantinifchen Kirche bis

zum Buchftaben rourbe oon ber öemeinbe oerlangt. Jebe Tlrt

oon Interpretation ber heiligen Schriften rourbe als Ketzerei

oerbammt. Alles inbioibuelle feben im Bereich ber Religion,

ebenfo roie jebe Kritik ber TDürbenträger ber lüoskauer Kirche

tPurben oerfolgt, unb biejenigen, bie fich auf biefen IDeg getoagt

hatten, mul^ten oon IRoskau fliehen unb in ben fernen Kloftern

bes Tlorbens 3uflucht fuchen. IDas bie große Renaiffancebetoegung

betrifft, bie IDefteuropa neues feben gab, fo konnte fie Rul^lanb

nicht erreichen: Die Kirche betrachtete fie als eine Rückkehr zum

f^eibentum unb rottete graufam biejenigen aus, bie als üorläufer

biefer Richtung in ihren Bereich kamen, inbem man fie am



niarterpfalil oerbrannte, ober \'i(i in ben Folterkammern zu

Tobe peinigte.

Id] roill bei biefer Periobe, roeldie nahezu fünf Jabrtjunberte

umfallt, nidit oeripeilen, roeil fie in bczug] auf bie ruffifdie fite=

ratur fel)r roenig Intereffe bietet; idi toill nur ztoei ober brei

Büdier enräljnen, rueldie nidit ftillfdiireigenb übergangen roerben

können.

:; eines baoon finb bie Briefe, bie zroifdien bem 3aren, Iroan

bem Sdirecklidien, unb einem feiner f]auptDafallen, bem Fürften

Kurbskiy geroedifelt irurben, ber oon TTIoskau nadi Citljauen

gegangen roar. üon jenfeits ber litliauifdien Grenze rid)tete er

an feinen graufamen, liaib irabnfinnigen früljeren f]errfd]er lange

Briefe ooller üorroürfe, bie Iroan beantcDortete, inbem er in

feinen Briefen bie Tbeorie oon bem göttlidien Urfprung ber

Autorität bes 3aren entroickelte. Diefe Korrefponbenz ift Ijodift

diarakteriftifdi für bie bamals geltenben politifdien Ibeen unb für

bie IDiffenfdiaft jener 3eit.

Tladi bem Tobe Iroans bes Sdirecklidien (ber in ber ruffifdien

öefdiidite biefelbe Stellung einnimmt roie Cubtüig XI. in Frank=

reidi, infofern als er mit Feuer unb Sdiroert - aber aud] mit einer

edit tartarifdien öraufamkeit - bie Tlladit ber Feubalfürften bradi)

kam über Rußlanb, irie bekannt, eine 3eit gro|?en ITlilTgefdiickes.

Der Prätenbent Demitrius, ber fid] für einen Solin Iroans ausgab,

kam oon Polen unb bemäditigte fidi bes moskauer Tljrones.

Dann brangen bie Polen in Rul^lanb ein unb eroberten Jlloskau,

Smolensk unb alle roeftlidien Stäbte. Unb als Demetrius toenige

Tllonate nadi feiner Krönung getötet roar, bradi ein allgemeiner

Bauernaufftanb aus, roät]renb gleidizeitig ganz Rul^lanb non

Kofakenbanben überfdiroemmt ipurbe unb mehrere neue Präten=

benten in bie Crfdieinung traten. Diefe Unglü*slal)re muffen im

Dolksliebe Spuren binterlaffen haben, aber alle foldie Cieber per=

rd]roanben in Rul^lanb rollftänbig roäljrenb ber bunklen 3eit ber



feibefgenfcbaft, bie nun folgte, unb roir tuiffen oon ibnen nur

burdi einen Cnglanber Ridiarb James, ber im Jabre 1619 in Ru|?=

lanb war unb einige üolkslieber nieberfcbrieb, bie auf biefe 3eit

Bezug Ratten. Dasfelbe ift oon ber üolksliteratur zu fagen, bie

in ber zweiten (]älfte bes XVII. Jaljrljunberts aufgekommen fein

mu|^. Die befinitioe Cinfübrung ber feibeigenfcljaft unter bem

crften Romanoff (Ulidiael 1612 bis 1640), bie roeit oerbreiteten

Bauernaufftänbe, bie ba folgten, unb bie ibren öipfelpuni^t in

bem fcbreckiidien Tlufftanb Stepan Rafin's fanben, ber feitber ber

fieblingsbelb ber bebruckten Bauern geroorben ift, unb fcbließlidi

bie konfequente unb graufame Unterbruckung ber nicbtkonfor=

miften unb ibre IDanberungen nadi Offen bis in bie Tiefen bes

Ural - alle biefe Creigniffe muffen im Polksliebe ibren Husbruck

gefunben baben; aber ber Staat unb bie Kirdie unterbrückten fo

graufam alles, roas eine Spur Dom öeifte ber Empörung zeigte, ba^

keine Refte oon Polksbicbtungen aus jener 3eit auf uns ge=

kommen finb. Tlur toenige Scbriften oon politifcbem Cbarakter,

unb bie merktpurbige Flutobiograpbie eines exilierten Priefters finb

oon ben TTicbtkonformiften erbalten roorben.

Spaltung In ber Kirdje: Die lüemöiren Atuakums.

Die erfte ruffifcbe Bibel rourbe in Polen im Jabre 15X9 gebruckt,

einige Jabre fpäter rourbe eine Druckerei in Jlloskau erriditet,

unb bie ruffifcben Kircbenautoritäten batten ficb nun zu entfcbeiben,

roelcber oon ben bamals gebräucblicben gefcbriebenen Texten für ben

Druck ber l^eiligen Scbriften oerroenbet roerben follte. Die banb=

fcbriftlicben Exemplare, bie zu jener 3eit im öebraucb roaren,

wimmelten oon Feblem, unb es roar offenficbtiidi notroenbig, fie

burcb Pergleicb mit ben griecbifcben Texten zu reoibieren, beoor

man irgenb etroas brücken konnte. Diefe Reoifion rourbe in

ITIoskau Dorgenommen, unb zroar mit f]ilfe oon öelebrten, bie



teilroeife aus öriedienlanb unb zum Teil aus Der gnediircl]=

latelnird]en TlkabemJe in Kieco kamen; aber biefe Reoifion ipurbe

aus Dielen nerfctiiebenen örünben eine Quelle toeit oerbreiteter

Unzufriebenbeit, unb in ber Tllitte bes XVII. Jabrbunberts fanb eine

fürditeriidie Spaltung in ber Kirdie ftatt. Cs ift kaum nötig zu

fagen, ba|^ biefe Spaltung nid]t eine bloße flngelegenbeit ber

Tbeologie ober ber griediifcben Texte roar. Das XVII. Jabrbunbert

war eine 3eit, in ber bie moskauer Kirdie eine furchtbare ITladit

innerhalb bes Staates erlangt batte. Ibr Oberhaupt, ber Patriardi

Tlikon, tuar nodi bazu ein febr ehrgeiziger Jllann, ber bahin

ftrebte, im öften bie Rolle zu fpielen, bie ber Papft im IDeften

fpielte, unb zu biefem 3roeck oerfuchte er auf bas Dolk burch

JTIacht unb Cuxus zu roirken, iras natürlich fchtoere Steuern für

bie Untertanen ber Kirche unb bie niebere öeiftlichkeit bebeutete.

Uon beiben rourbe er gehaßt, unb balb tourbe er oom üolke an=

geklagt, fich bem „Catinismus" zuzutuenben, fo baß bie Spaltung

zroifchen bem üolke unb ber öeiftlichkeit - befonbers ber höheren

öeiftlichkeit - ben Charakter einer roeitgehenben Trennung bes

Polkes Don ber griechifchen Kirche annahm.

Die meiften nichtkonformiftifchen Schriften jener 3eit finb rein

fcholaftifchen Charakters unb bieten baher kein literarifches ln=

tereffe. Ober bie Tllemoiren eines nichtkonformiftifchen Priefters

flcpakum (geftorben 16X1), ber nach Sibirien oerbannt rourbe

unb feinen IDeg bis zu ben Ufern bes Tlmur mit Kofakenbanben

zu Fuß zu machen hatte, oerbienen ercpähnt zu roerben. In ihrer

Cinfachheit, ihrem Crnft unb ber Rbroefenheit jeber Senfationsfucht

finb {id bis zum heutigen Tage bas Porbilb ruffifcher Tllemoiren

geblieben, liier finb einige Auszüge aus biefem bebeutfamen

IDerk:

>nis idi naci) Jenffcisk gct^omtnen war,« fdirieb Ripakum, »kam ein anbercr

Befel)! pon lUoskau, mid) nad) Dauria, 2000 Uleilen pon ITIoskau, zu fdjlcken, unb

midi bem öeroatirfam oon Pafdjkoff zu übergeben, tr hatte 60 ITIann bei fid), unb

zur Strafe meiner Sünben zeigte er fid) als ein fd)red?lid)er ITIann. Fortroäbrenb



Derbrannte, quälte unb peitfdite er feine Eeute, unb Id] tiatte oft zu llim gefproctien,

um ll)m Dorzutialten, ba(^, tnas er tat, nidit gut fef, unb nun fiel idi felbft In feine

Qänbe. nis wir ben Ungaraflul^ hinaufzogen, befai)! er mir: ,eet)e aus beinern

Boot, bu bift ein Ketzer, unb bas ift ber örunb, roeslialb bie Boote ni(t)t oorroärts

kommen, öetie aifo zu Fuß über bie Berge/ Das roar fdiroer zu tun. f)ot)e

Berge, unburd)bringlid]e IDälber, Felfen, bie roie Ulauem emporfteigen — irir batten

fie zu überfd) reiten, umfditpärmt oon roilben Tieren unb üögeln. Id) fdjrfeb ilim

einen kleinen Brief, ber fo anfing: ,inann, benke an öott. Selbft bie t)immlifd}en

IlTäctite unb alle Tiere unb ITTenfdien fürct)ten ll]n. Du allein kümmerft bidi nicl)t

um il)n.' Diel melir ftanb nodi in biefem Brief, unb Idi fanbte il]n zu it]m. So=

gleidi fal) id) 50 Ulann kommen, unb fie brad)ten mid) Dor it)n. Cr batte bas

Sd)roert in ber fjanb unb zitterte Dor IDut. Cr fragte mid): ,Bift bu ein Prlefter

ober ein abgefet^er Prlefter?' Id) antwortete: ,ld) bin Broakum, ein Priefter, roas

roillft bu Don mir?' Unb er begann mid) auf ben Kopf zu rd)lagen unb loarf mid)

zu Boben unb futjr fort, mid) zu fd)lagen, ipäbrenb id) am Boben lag unb befahl

bann, mir 72 Knutenblebe zu geben. Id) antwortete: ,Jefus Ct)rlftus, Sohn Gottes,

l)ilf mir!' Unb er roar nur um fo roötenber, ba(^ id) nid)t um önabe bat. Dann

brad)ten fie mid) zu einer Feftung unb ftednen mid) in ein üerlieüf unb gaben mir

ettoas Strol), unb ben ganzen IDlnter tpurbe id) in biefem Turm gefangen gehalten

ohne Feuer. Unb ber IDinter bort ift fchred^lid) kalt, über 6ott erhielt mid) am
Ceben, obroohl id) keinen Pelz hatte. Id) lag ba, roie ein fjunb auf bem Stroh.

Bn mand)en Tagen gab man mir zu effen, an anberen nld)t. Ratten fd)roännten

überall herum, unb id) pflegte fie mit meiner nTöl^e zu töten, ba bie armen Barren

mir nid)t einmal einen Stod? geben tpollten.«

Später rourbe flroakuin nadi bem FImur gebradit unb als er

unb fein IDeib im IDinter über bas Cis bes großen Fluffes zu

marfdiieren Ijatten, fiel fie oft oor reiner Crfdiöpfung nieber.

„Dann kam idi," fdirieb Rroakum, um \\2 aufzubeben, unb fi^

rief Derzroeifelt: Priefter, roie lange roerben biefe Ceiben bauern?

unb id] antwortete it]r: „unb irenn es bis zum Tobe roäre."

Dann pflegte fie fidi aufzuraffen unb zu fagen: „Tlun gut Priefter,

la|^ uns ireiter roanbern." Keine Ceiben konnten biefen grollen

Tllann Oberroältigen. Dom FImur rourbe er nad] ITIoskau zurud^=

gerufen, unb roieber mußte er bie ganze Reife zu Fuß madien.

Dort rourbe er roegen TDiberftanbes gegen Kirdie unb Staat an=

geklagt unb 16X1 am Hlarterpfal)! Derbrannt.



Das XVIII. Jal]rt)unbert.

Die pIöt?Hd]en Reformen Peter I., Der aus bem batb byzan=

tinjfdjen unb balb tartarifcben Staate, ben Ru(?lanb unter feinen

Dorgängern bargeftellt batte, einen europäifcben ITIilitärftaat mad]te,

gaben ber Citeratur eine neue Riditung. ts roürbe nidit bierber

paffen, bie biftorifcbe Bebeutung ber Reformen Peter I. zu analy=

fieren, aber es ift zu erroäbnen, baf? man in ber ruffifcben £ite=

ratur minbeftens zroei üorläufer oon Peters IDerk finbet.

einer oon ibnen roar Kotofdiidiin (1630 bis 1667), ein

fjiftoril^er. Cr flQditete oon Tllosl^au nadi Sdicoeben unb fcbrieb

bort, fünfzig Jabre beoor Peter ben 3arentbron beftieg, eine öe=

fcbicbte Ruj^lanbs, in roelcber er aufs Strengfte ben 3uftanb ber

Unroiffenbeit kritifierte, ber in JTToskau oorberrfcbte, unb roorin

er grolle Reformen oertrat. Sein ITIanufi^npt roar, bis es

im XIX. Jabrbunbert in Upfala entbeckt rourbe, unbekannt,

ein anberer Sdiriftfteiler, pon benfelben Ibeen burdibrungen,

roar berSubflaDe Kryzanitfdi, ber im Jabre 1659 nad] ITIoskau

berufen ipurbe, um bie billigen Büdier zu reoibieren, unb ber

ein bödift merktuürbiges Budi fcbrieb, in bem er ebenfalls bie

Tlotroenbigkeit burcbgreifenber Reformen prebigte. Cr ipurbe zroei

Jabre fpäter nad] Sibirien oerbannt, roo er ftarb.

Peter I., ber bie IDiditigkeit ber fiteratur doII erkannte unb

fidi bie grollte Jllübe gab, europäifdje TDiffenfdiaft unter feinen

Canbsleuten zu oerbreiten, oerftanb es roobl, baß bie altflaDifdie

Spradie, bie bamals bei ben ruffifdien Sdiriftftellern gebräudilidi,

aber nidit mebr bie gerröbnlidie Spradie bes üolkes roar, bie

Cntroid^elung ber fiteratur unb lDiffenfd]aften nur binbern konnte.

Ibre Formen, flusbrud^e unb Grammatik roaren ben Ruffen fd]on

ganz fremb getuorben. Sie konnten nodi in religiöfen Sdiriften

gebraudit toerben - aber ein Budi über öeometrie ober Algebra,



ober Kriegskunft, im biblifcben nitflaDifd) gefctirieben, roürbe ein=

fadi lädierlidi geroefen fein. Peter befeitigte baber bie Scliroierig=

keit in feiner geiPol]nten flrt. Cr fetzte ein neues fllpbabet feft,

um bie Cinfülirung in bie Citeratur ber gefprodienen, aber bisber

nidit gefcbriebenen Sprache zu erleiditern. Diefes Hlpbabet, bas

teilroeife bem nitflanifcben entlehnt, aber febr oereinfadit irurbe,

ift bas nodi jet?t im öebraudi befinblidie.

Die eigentlidie Citeratur intereffierte Peter I. roenig: er be=

traditete bas gebruckte TDort oom ftrikten Tlützlidikeitsftanbpunkt

aus, unb fein liauptziel roar, bie Ruffen mit ben erften dementen

ber exakten IDiffenfcbaften, foroie mit Sdiiffabrtskunbe, Kriegs=

unb Befeftigungskunft bekannt zu madien. Daber bieten bie

Sdiriftfteller feiner 3eit roenig Intereffe pom literarifcben Stanb=

punkt, unb idi braudie nur febr roenige non ibnen zu erroäbnen.

Der intereffantefte Sdiriftfteller ber 3eit Peter I. unb feiner

unmittelbaren TTacbfolger roar oielleidit ProcopoDitfd), ein

Priefter, obne bie leifefte Spur eines religiöfen Fanatismus, ein

groj^er Becnunberer roefteuropäifcber IDiffenfcbaft, ber eine griecbircb=

flaoonifcbe flkabemie grunbete. Die ruffifdie Citeraturgefdiidite

erroäbnt aud] Kantemir (1709 bis 1744), ben Sobn eines mol=

bauifdien Fürften, ber mit feinen Untertanen nadi Ru|?lanb aus=

geroanbert roar. Cr fdirieb Satiren, in benen er fidi mit einer

Freibeit bes öebankens ausbrüd^te, bie für biefe 3eit febr bemerkens=

ipert ift.*) Tretiakorosky (1703 bis 1769) bietet ein geroiffes

melandiolifdies Intereffe. Cr war ber Sobn eines Priefters unb

in feiner Jugenb lief er feinem Pater baaon, um in ITToskau zu

ftubieren. Pon bort ging er nadi ümfterbam unb Paris, unb ztrar

meift zu Fu|^. Cr ftubierte an ber Parifer Unioerfität unb rourbe

ein Berounberer ber fortfdirittlid]en Ibeen, Ober bie er in außer=

orbentlid] fdjiperfälligen Perfen fdirieb. TTadi feiner Rud^kebr

nadi Petersburg bradite er fein ganzes fpäteres feben in Armut

*) In Den Jahren 1730 bis 1738 war er öefanbter in ConDon.



unb üerlaffenbeit zu unb rourbe oon allen Seiten roegen feiner

Tlnftrengung, bie ruffifdie Diditung zu reformieren, mit Sarkasmen

Derfolgt. Cr reibft batte abfolut kein poetifdies Talent, unb bodi

leiftete er ber ruffifctien Diditung einen gro(fen Dienft. Bis zu

biefer 3eit batte bie ruffifdie üersbiditung fyllabifdien Charakter,

aber er ocrftanb, ba|? biefe üerfe mit bem Seifte ber ruffifdien

Spradie unoereinbar feien, unb er roibmete fein Ceben ber Beipeis=

fülirung, ba(^ bie ruffifdie üerskunft nadi ben öefet^en bes Rbytli=

mus zu banbliaben fei. IDenn er nur eine Spur Don Talent

geljabt liätte, fo CDurbe er keine Sditrierigkeit gehabt iiaben, feine

Tbefen zu betueifen. Aber er liatte keinerlei Talent unb griff

infolgcbeffen zu ben lädierlidiftcn Künften. einige feiner üiditungen

beftanben aus 3eilen doII ber unzufammenliängenbften Worte, bie

aneinanber gereitit toaren, nur um zu zeigen roie Rbyttimus unb

Reim zu erzielen feien. IDenn er auf anbere IDeife feinen Reim

nidit bekommen konnte, fo zögerte er nidit, ein IDort am Cnbe

ber 3eile zu fpalten, um bie nädifte mit bem Reft bes IDortes zu

beginnen. Troty feiner flbfurbitäten gelang es ibm, bie ruffifdien

Diditer baliin zu bringen, ben rliytlimifdien Pers anzunehmen,

unb feine Regeln finb feitfier immer befolgt toorben. Tatfädilidi

roar bies nur bie natörlidie Cntroid^elung ber ruffifdien Polks=

biditung.

es gab audi einen (liftoriker, Tatitfdieff (16X6 bis 1750), ber

eine öefdiidite Ruj^lanbs fdirieb unb ein großes IDerk über bie 6eo=

grapliie bes Reidies begann - ein felir arbeitfamer ITIann, ber felir

Diel unb in Dielen IDiffenfdiaften, CDie audi kirdilidie flngelegen=

lieiten ftubierte, Cr roar ber öberauffelier ber TITinen bes Ural unb

fdirieb eine Rnzalil politifdier unb liiftorifdier IDerke; er tDar ber

erfte, ber ben IDert ber Chroniken erkannte, fie fammelte unb

fyftematifierte; auf biefe IDeife bereitete er ITTaterial für künftige

lliftoriker Dor; aber er felbft liinterlief^ keine bauemben Spuren

in ber ruffifdien Citeratur. Tatfädilidi Derbient nur ein JlTann



jerrer 3eit mebr als Dorubergebenbe CriPälinung. Dies roar

fomonoffoff (1712 bis 1765). Cr tuar in einem üorfe am

TDeil^en TTTeere, natie Tlrdiangelsk, in einer Fifcberfamilie geboren.

Cr lief ebenfalls feinen eitern baoon, roanberte nadi ITIoskau unb

trat in eine Klofterfdiule ein, wo er in unbefdireiblidier Jlrmut

lebte. Später ging er nadi Kietr, ebenfalls zu Fu(^, unb bort

roäre er beinahe Priefter geiporben. über es ereignete fidi, ba^

zu biefer 3eit ble Petersburger flkabemle ber TDiffenfdiaften fidi

an bie moskauer tbeologifdje Hkabemie tuanbte roegen zrrölf

guter Stubenten, bie zu iljrer roeiteren Husbilbung nadi bem flus=

lanbe gefcbickt roerben follten. fomonoffoff rourbe als einer oon

itinen ausgeroäblt. Cr ging nadi Deutfdilanb, roo er unter bem

beften TIaturpliilofoplien jener 3eit, befonbers unter Cbriftian TDolff,

Jlatunpiffenfdiaften ftubierte - immer in fdired^lidier firmut unb

faft in öcfalir zu oerbungern. Im Jalire 1741 kam er nadi Ru|^=

lanb zurüd^ unb rourbe zum TTTitglieb ber Rkabemie ber TDiffen=

fdiaften in Petersburg ernannt.

Die nkabemie irar bamals in ben fiänben einiger Deutfdier,

bie auf alle ruffifdien öelelirten mit unrerliüllter üeraditung

herabfallen unb infolgebeffen fomonoffoff in äul^erft unfreunb=

lidier TDeife empfingen. Cs lialf ilim nidits, ba|^ ber gro(?e

Jüatliematiker Culer fdirieb, Comonoffoffs IDerk über naturpliilo=

fopljie unb Cbemie oerrate einen TTIann üon öenie, unb j'ebe

flkabemie könnte fidi glud^lidi fdiät^en, ilin zu gewinnen. Cin

fdiarfer Kampf begann balb ztuifdien ben beutfdien Jüitgliebern

ber Flkabemie unb bem Rujfen, ber, roie zugegeben roerben mu|?,

befonbers unter bem Cinflul^ bes Trunkes einen febr beftigen

Charakter zeigte, firmut - benn fein öebalt coar im Strafroege

konfisziert - öefangenlialtung im Polizeigetoalirfam, nusfdiluj^

Dom Senat ber Flkabemie unb, roas bas Sdilimmfte roar, politifdie

üerfolgung - bas roar bas Sdiid^fal fomonoffoffs, ber fidi ber

Partei eiifabetbs angefdiloffen hatte unb infolgebeffen als Feinb



belianbelt tourDe, als Katl]arJna II. auf Den Tliron gelangte. Crft

im XVIII. Jabrbunbert fing man an, fomonoffoff riditig zu be=

roerten.

„fomonoffoff roar eine Unioerfität für fidi", bemerkte Purd)=

kin, unb biefe Bemerkung roar fel]r riditig: fo Derfdjieben roaren

bie Riditungen, in benen er arbeitete. Cr tuar nid]t nur ein

ausgezeichneter Haturpliilofopl), Ptjyfiker, öeograpb unb ininera=

löge, fonbern er legte audi ben örunb zur Grammatik ber ruffi=

fcben Spradie, bie er, in iljrer natürlidien Cntroickelung be=

traditet, als einen Teil ber allgemeinen Grammatik aller Sprachen

anfal). Cr arbeitete ebenfalls bie oerfdiiebenen Formen ruffifdier

Perskunft aus unb fdiuf eine ganz neue literarifdje Sprache, oon

tpeldier er fagen konnte, baß fie ebenfo geeignet fei, „bie

maditDolle Rebe Ciceros, bie Crnftbaftigkeit Pirgils unb bie an=

genehme Sprache öoibs roieberzugeben, roie bie fubtilften imagi=

nären Begriffe ber Philofophie, ober bie oerfchiebenen eigen=

fchaften ber JlTaterie unb bie Peränberungen zu biskutieren, bie

fleh fortroährenb in ber Struktur bes Unioerfums unb ber menrch=

liehen Angelegenheiten oollziehen". Dies beroies er in feinen

öebichten, in feinen roiffenfchaftlichen Schriften unb in feinen

„Diskurfen", in benen er f]uxleys Bereitfchaft, bie TPiffenfchaft

gegen blinben ölauben zu oerteibigen, mit liumbolbts poetifcher

Fluffaffung oon ber Hatur oerbanb. Seine Oben roaren freilich

in bem getragenen Stil gefchrieben, ber ben Pfeuboklaffikern

feiner 3eit fo teuer roar, unb er behielt altflaoifche Husbrucke

bei, um höhere Themata zu behanbeln; aber in feinen n7iffen=

fchaftlichen unb anberen Schriften gebrauchte er bie Sprache, roie

fie gefprochen rourbe, mit gro(^er öefchicklichkeit unb Kraft.

IPegen ber großen Anzahl oon IPiffenfchaften, roelche er in Ruß=

lanb zu akklimatifieren hatte, konnte er bem Quellenftubium

nicht Diel 3eit tuibmen. Aber als er bie Perteibigung ber Ibeen

bes Kopernikus, Tleroton ober f]uyghens gegen bie öppofition,



bie fic auf tljeologifdiem Gebiet fanben, aufnabm, offenbarte er

fidi als ein coabrer Pbilofopb ber Tlaturroiffenfdiaften im mobernen

Sinne bes IDortes. In feiner früben Jugenbzeit pflegte er feinen

Pater, einen ftämmigen Fifdier bes Tlorbens, auf feinen Fifdizügen

zu begleiten, unb bort geroann er feine Ciebe zur Hatur unb ein

gutes Derftänbnis für Tlaturerfdieinungen - eigenfdiaften, bie fein

Budi über arktifdie Forfdiung zu einem IDerke maditen, bas

felbft bis beute nodi feinen IPert nidit oerloren bat. Cs ift roobi

tDert barauf binzuireifen, baß er in biefem letzteren TDerbe bie

medianifdie Tbeorie ber IDärme in fo klaren Tlusbrücken feftge=

ftellt bat, baj^ er zweifellos biefe grolle Cntbeckung unferer eignen

3eit um ein oolles Jabrbunbert oorroeggenommen bat - eine

Tatfadie, bie felbft in Rußlanb oollftänbig überfeben iporben ift.

ein 3eitgenoffe fomonoffoffs, Sumarokoff (1717 bis 1777),

ber in jener 3eit als ein ruffifcber Racine gefdiilbert irurbe, ift

ebenfalls bier zu eripäbnen. Cr geborte zum böberen Abel unb

batte eine Döllig franzöfifdie Crziebung genoffen. Seine Dramen,

pon benen er eine grolle flnzabi fdirieb, iraren ganz ber fran=

zöflfdien, pfeuboklaffifdjen Sdjule nadigeabmt; aber er trug, toie

aus einem fpäteren Kapitel erfiditlidi roirb, oiel zur Cntroickelung

bes ruffifdien Tbeaters bei. Sumarokoff fdirieb audi lyrifdie

öebidite, Plegien unb Satiren - bie freilieb nidit febr bebeutenb

iparen - aber ber merkipürbig gute Stil feiner Briefe, bie oon

bem bamals üblidien flaoifdien Tlrdiaismus oöllig frei iraren,

oerbient beroorgeboben zu roerben.

Die 3eit Katl)arina II.

Tllit Katbarina II., bie oon 1752 bis 1796 regierte, fing eine

neue Tiera in ber ruffifdien Eiteratur an. Sie begann ibre frübere

Stumpfbeit abzufdiütteln, unb obroobl bie ruffifdien Sdiriftfteller

fortfubren, bie fruberen Porbilber - unb zroar bauptfädilidi bie
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pfeuboklarnfdien - nadizuabmen, fo begannen \k bodi in ilire

Sdiriften Derfc^iebene Themata einzuführen, bie auf birekter Be=

obaditung bes ruffifdien febens beruhten. Cs ift in ber Citeratur

ber erften Jal]re oon Katbarinas Regierung eine frioole Jugenb=

lidikeit zu finben, in einer 3eit alfo, in ber bie Kaiferin - nodi

Doll Don ben progreffioen Ibeen, bie fi^ aus ibrem üerkebr mit

franzöfifcben Pbilofopben entlebnt batte -, ibre merkipurbigen

Inftruktionen (Tlakaz) an bie oon ibr zufammenberufenen Depu=

tierten, oerfaßte. Sie fcbrieb aucb mebrere Komöbien, in benen

fie bie altmobird]en Repräfentanten bes ruffifcben Übels lädierlidi

madite unb gab eine Ulonatsreoue beraus, in ber fie foioobl mit

einigen ultra=konferoatiDen Sdiriftftellern, toie aucb ben fortge=

fcbrittenen jungen Reformern fidi in Kontronerfen erging, eine

flkabemie ber fcbönen Künfte rourbe gegrünbet, unb bie Fürftin

üorontfo[Da = Dafcbkoroa (1743 bis 1X19) - bie Katbarina II. bei

ibrem Staatsftreidi gegen ibren öatten Peter III. unb bei ber Befit?=

ergreifung bes Tbrones gebolfen batte - rourbe zur Präfibentin

ber flkabemie ber TDiffenfcbaften ernannt. Sic unterftut?te bie

nkabemie mit roirklicbem Crnft bei ber Kompilation eines lDörter=

budies ber ruffifcben Sprache, unb fie gab aucb eine Renue beraus,

bie Spuren in ber ruffifcben Citeratur zurückließ. Ibre in fran=

zöfifcber Sprache gefcbriebenen ülemoiren (TITon liiftoire) finb ein

febr roertDolles, trenn aucb nicbt immer unparteiifcbes biftorifcbes

Dokument. Scblie(?licb begann zu jener 3eit eine ganze litera=

rifcbe Bewegung, bie einen bebeutenben Dichter beroorbracbte,

DerfchaiPin (1743 bis 1X16); ben Cuftfpielbichter, Von TDizin

(1745 bis 1792); ben erften Pbilofopben, Tlotoikoff (1742

bis IXIX) unb einen politifcben Schriftfteller, Rabiftfcheff (1749

bis 1S02).

Die Dichtung Derfcharoins entfpricht freilich nicht unferen

mobernen Tlnfprüchen. Cr toar ber Poeta laureatus Katbarinas

unb befang In bochtrabenben Oben bie Porzüge feiner fierrfcberin



unb bie Siege ilirer Generäle unb Fanoriten. Rul^lanb falzte ba=

mals an ben Ufern bes Sdiroarzen Tlleercs feften Fu(^ unb begann

eine ernfte Rolle in ben Rngelegenlieiten Europas zu ("pielen, fo

ba|^ es an öelegentieiten zu patriotifdier Begeifterung für Der=

fdiaroin nidit fehlte. Cr batte jebodi einige ITIerkmale bes toaliren

Diditers; er liatte Perftänbnis für bie Poefie ber TIatur unb bie

Fälligkeit fie in roirklidi guten Perfen cDieberzugeben. („öbe an

öott", „Der IDafferfaH"). Ja, biefe roirklid] poetifdien Perfe, bie

fidi Seite an Seite finben mit unnatürlidi fdiiperfälligen Strophen

ooll oeralteter, boditrabenber TDorte finb fo offen fiditlidi beffer

als bie letzteren, baß \\q fidierlidi ein tpunberoolles Beifpiel für

alle fpätcren ruffifcljen Diditer abgeben. Sie muffen bazu beige=

tragen haben, unfere Dichter zum Aufgeben jebes Illanierismus

zu oeranlaffen. Pufchkin, ber in feiner Jugenb DerfdiacDin

becDunberte, mu|^ auf ben crften Blick bie Tlachteile eines pomp=

haften Stiles gefühlt haben, roie ihn feine Porläufer illuftrierten,

unb mit feiner rounberoollen Beherrfchung ber JHutterfprache

tpurbe er notroenbigerroeife bazu gebracht, bie künftliche Sprache

zu oerlaffen, bie früher als „poetifch" betrachtet roorben roar -

er begann zu fchreiben, toie man fpricht.

Die Komöbien üon Pon TPizin (ober Fonirizin) tparen

gerabezu eine Offenbarung für feine 3eitgenoffen. Seine erfte

Komöbie, „Der Brigabier", bie er im Alter oon 22 lahren fchrieb,

perurfachte eine Senfation, unb noch bis jet?t hat fie ihr Intereffe

nicht oerloren. Seine ztoeite Komöbie „Tleborofl" (17X2) ipurbe

als ein Ereignis in ber ruffifchen Eiteratur aufgenommen unb

roirb gelegentlich noch bis auf ben heutigen Tag gefpielt. Beibe

hanbeln Pon rein ruffifchen Thematen, bie aus bem täglichen Eeben

gegriffen finb, unb obwohl Pon IPizin allzufrei oon auslänbifchen

Autoren zu entlehnen pflegte (ber „Brigabier" ift einer bänifdien

Komöbie oon f^olberg, „Johann oon Frankreich", entlehnt), fo

brachte er es boch zuroege, feine l^auptperfon echt ruffifch zu



geftalten. In Mefem Sinne war er fidierlidi ber Sdiöpfer Des ruffi=

fdien Tlationalbramas, unb er roar ebenfalls ber erftc, ber in

unfere fiteratur bie realiftifdien Tenbenzen einföljrte, bie bei

Pufd]kin, Gogol unb ihren TTadifolgern fo mäditig tourben. In

feinen politifdien Tlnfiditen blieb er ben progreffioen Ibeen treu,

tid Katharina II. in ben erften Jaljren ibrer Regierung protegierte,

unb in feiner Cigenfdiaft als Sekretär bes örafen Panin bekämpfte

er fdiarf bie Ceibeigenfdiaft, ben FaDoritismus unb ben JTIangel

an Bilbung in Rul^lanb.

Id) übergebe ftillfdiroeigcnb oerfdiiebene Sdiriftfteller ber=

felben 3eit, nämlid] Bogbanoroitfdi (1743 bis 1X03), ben Hutor

eines böbfdien, leiditen öebidites, „Dufdienka"; Cbcmnitjer

(1745 bis 17X4), einen begabten Fabelbiditer, ber ein üorläufer

Kryloffs roar; Kapnift (1757 bis 1X29), ber redit oberflädilidie

Satiren in guten üerfen fdirieb; Furft Tfdierbatoff (1733 bis

1790), ber mit einigen anberen in ipiffenfd]aftlidier IDeife bie

alten Cbroniken unb Polkslieber zu fammeln begann, unb ber

es unternahm, eine öefdiidite Ru|?lanbs zu fdireiben, in ber ipir

eine iriffenfdiaftlidie Kritik ber Cljroniken unb anberer lnfor=

mationsquellen finben; unb nodi einige anbere Sdiriftfteller. Aber

idi mu(? einige IDorte Ober bie Freimaurerberoegung fagen, bie

an ber Sdiroelle bes XIX. Jaljrljunberts Plat? griff.

Die freimaurerbeipegung: D!e erfte UTanifeftation

politifdien Denkens.

Die fod^erljeit ber öeroobnlieiten, bie bie ruffifd]e bobe 6e=

fellfdjaft bes XVIII. Jabrbunberts kennzeidinete, bie Hbroefenbeit

Don Ibealen, ber Kneditfinn bes Rbels, unb bie Sdired^en ber feib=

eigenfdiaft mußten notroenbigercoeife eine Reaktion unter ben

befferen öeiftern Ijeroorrufen, unb biefe Reaktion nabm teiltoeife

bie öeftalt einer roeitaerbreiteten maurerifdien Bewegung unb
Kropotkln, Ruff. CIteratur. 3



tejlroeife bie eines diriftlidien Illyftizismus an, ber oon ben

myftifdien Cetjren, bie zu jener 3eit in Deutfdilanb oiel oerbreitet

luaren, feinen Ausgang natjm. Die Freimaurer unb iljre „öefelU

fdiaft ber Freunbe" unternatjmen ernftljafte Beftrebungen zur

Perbreitung ber Bilbung unter ben nTaffen, unb \k fanben in

Tloirikof f (1744 bis IXIX) einen roabren npcftel. Cr begann feine

literarifctie Tätigl^eit febr frub, unb zroar in einer jener fatirifcben

Keouen, mit benen Katbarina zu Beginn ibrer Regierung bie

Initiatioe ergriffen batte, unb fdjon in feiner liebensroürbigen

Kontrooerfe mit „ber öroj^mutter" (Katbarina) zeigte er, ba(? er

fidi nicbt mit ber oberflädilicben Satire zufrieben geben rourbe,

an ber bie Kaiferin Gefallen fanb, fonbern, ba|? er entgegen ibrem

TDunfcb bis zur IDurzel bes Übels jener 3eit geben trollte, nämlicb

zur feibeigenfdiaft unb ibrer brutalifierenben IDirkung auf bie

öefellfcbaft im Allgemeinen. TToroikoff roar nicbt nur ein bocb=

gebilbeter Jllann; er oereinigte bie tiefe Oberzeugung eines Ibea=

liften mit ber Fäbigkeit eines örganifators unb öefcbäftsmannes,

unb obgleidi feine Reoue (beren netto=Öberrcbuß ausfcbliej^lidi

pbilantropifdien unb Crziebungszroecken geroibmet roar) balb oon

ber „öroj^mutter" unterbrückt rourbe, eröffnete er in Illoskau eine

febr erfolgreidie Druckerei unb Bucbbanblung zum 5w2(k ber

f^erausgabe unb Perbreitung oon Bucbern etbifc^en Cbarakters.

Seine groj^artige Druckerei, bie mit einem fjofpital für bie Arbeiter

unb einer Apotbeke, bie allen Armen TFloskaus gratis JTIebizin

oerabfolgte, oerbunben roar, ftanb balb in öefcbäftsoerbinbung

mit Bucbbänblern in ganz Rul^lanb, roäbrenb fein Cinflu^ auf

bie gebilbete öefellfcbaft fcbnell ftieg unb Dorzüglicb irirkte. Im

Jabre 17S7, roäbrenb ber Ijungersnot, organifierte er Unterftüt?ungs=

Stationen für bie bungernben Bauern, nacbbem ibm ein ganzes

Permögen oon einem feiner Anbänger für ben 3a7eck zur Per=

fügung geftellt iporben roar. Tlatürlicb blickten foroobl Kirdie roie

Regierung mit nii{?trauen auf bie Perbreitung bes Cbriftentums, roie



CS von ben Freimaurern nerftanben rourbe, unb obrool)! ber nie=

tropolit Don llloskau beftätigte, baß TToroikoff „ber befte Cljrift

fei, ben er je gekannt tjätte", rourbe TToiPikofC ber politifdjen

Perfcljroörung befcftulbigt.

Cr iDurbe oerljaftet unb auf ben perfönlidien tDunfcl) Katl)a=

rinas, trenn audi zum Crftaunen aller, bie irgenb etroas oon

iljm gehört Ratten, im Jabre 1792 zum Tobe oerurteilt. Das

Tobesurteil rourbe jebodi nid]t oollftreckt, fonbern er tourbe auf

15 Jaljre nad] ber furditerlidien Feftung SdilQffelburg gebracht,

iDO er bie öetjeimzelle angeiriefen bekam, in ber früher ber

eroßfurft Iroan UntonotDitfcl] gefangen geroefen roar, unb wo

fein Freunb, ber Freimaurer Dl Bagryanski fidi freiroillig erbot,

mit ihm im öefängnis zu leben. Cr blieb bis zum Tobe Katl)a=

rinas bort. Paul I. befreite ihn im Jahre 1796 am Tage feiner

Thronbefteigung; aber Tloroikoff oerließ bie Feftung als ein ge=

brochener Tllann unb oerfiel gänzlich bem lüyftizismus, zu bem

fchon in nerfchiebenen fogen ber Freimaurer ausgefprochene

Tenbenzen beftanben.

Den chriftlichen ITlyftikern ging es nicht beffer. einer oon

Ihnen, Cabzin (1766 bis 1X25), ber burch feine Schriften gegen bie

Korruption einen gro|?en Einfluß auf bie öefellfchaft ausübte,

rourbe ebenfalls benunziert unb enbete feine Tage in ber üer=

bannung. TTichtsbeftotDeniger übten bie chriftlichen ITIyftiker unb

bie Freimaurer (einige ihrer fogen toaren Rofenkreuzer) einen

tiefen Cinfluf^ auf Ruj^lanb aus. Jllit Tllexanbers I. Thronbefteigung

erhielten bie Freimaurer mehr JTIöglichkeiten ihre Ibeen zu Der=

breiten, unb bie roachfenbe Überzeugung, ba|^ bie feibeigenfchaft

abgefchafft roerben muffe, unb baß bie öerichtshofe, ebenfo roie

bas ganze üeripaltungs=Syftem, einer oollftänbigen Reform be=

bürften, roar ficherlich zum großen Teil bas Refultat ihrer Arbeit,

flußerbem erhielten eine ganze Anzahl heroorragenber JTIänner

ihre Erziehung in bem JTIoskauer Inftitut ber Freunbc, bas oon



Tloroikoff gegrünbet roorben war, barunter ber fiiftoriker Karamzin,

bie Bruber Turgenjeff (Obelme bes grollen TTooellirten) unb mehrere

beroorragenbe Politiker.

Rabiftfdieff (1749 bis 1X02), ein politifdjer Sdiriftfteller ber=

felben 3eit, tjatte ein nodi traurigeres Cnbe. Cr empfing feine

Crzietiung im Pagenkorps unb roar einer jener jungen Eeute, bie

bie ruffifdje Regierung im Jatjre 1766 nad) Deutfdilanb gefanbt

hatte, um bort ihre Erziehung zu beenben. Cr hörte bie Por=

lefungen oon Geliert unb Plattner in Ceipzig unb ftubierte fehr

emfthaft bie franzöfifchen Philofophen. TTadi feiner Rückkehr

publizierte er 1790 eine „Reife Don St. Petersburg nach Hloskau",

zu welchem Buche ihn Sternes „Cmpfinbfame Reife" angeregt zu

haben fcheint. In biefem Buche oermifchte er fehr gefchickt feine

Reifeeinbrucke mit oerfchiebenen philofophifchen unb moralifchen

Betrachtungen unb Bilbern bes ruffifchen Cebens. Cr legte bas

f]auptgeipicht auf bie Schrecken ber Ceibeigenfchaft, auf bie

fchlechte Organifation ber Tlbminiftratioe, bie Käuflichkeit ber

Gerichte u. f. w., unb er belegte feine allgemeine Perurteilung mit

konkreten Tatfachen, bie er aus bem wirklichen Eeben griff.

Katharina, bie fchon nor bem Beginn ber Reoolution in Frank=

reich unb befonbers feit ben Creigniffen bes Jahres 17X9 bazu

gekommen irar, bie liberalen Ibeen ihrer eigenen Jugenb mit

Schrecken zu betrachten, befahl bie Konfiskation unb fofortige

Dernichtung bes Buches. Sie bezeichnete ben Tlutor als einen

Reoolutionär, „fchlimmer als Pugatfchoff". Cr roagte „mit nn=

erkennung üon Franklin zu fprechen" unb roar mit franzöfifchen

Ibeen erfüllt! Schliej^lich fchrieb fie felbft eine fcharfe Kritik

Ober bas Buch, auf ber bie Tlnklage füllen follte. Rabiftfcheff

ipurbe gefangen genommen, auf bie Feftung, fpäter nach bem

entlegenften Teile Oftfibiriens am Onelek transportiert. Crft

im Jahre 1X01 rourbe er befreit, flber fchon im Jahre barauf,

als er fah, baß felbft bie Thronbefteigung niexanbers I. noch



nid)t ben Sieg Des neuen reformatorifdien öeiftes bebeutete,

madjte er feinem feben burdi Selbftmorb ein Cnbe. IDas fein

Budi betrifft, fo ift es nodi immer in Ruf^lanb oerboten; eine

neue Ausgabe, bie man im Jaljre 1X72 oeranftaltete, rourbe kon=

fisziert unb oerniditet, unb im Jalire lEXX rourbe einem üerleger

bfe Criaubnis erteilt, bas IDerk in nidit melir als Ijunbert exem=

plaren berzuftellen, bie unter einigen Ulännern ber TDiffen'^a'^

unb gcroiffen Ijoljcn Beamten oerteilt roerben füllten. *)

Die erften Jalire hds XIX. Jalirljunberts.

Dies roaren alfo bie demente, aus benen bie ruffifdje £ite-

ratur im XIX. Jaljrljunbert fid] zu enttuickeln Ijatte. Die langfame

Arbeit ber letjten fünfljunbert Jaljre batte fdion bas rounberoolle,

biegfame unb reidie Inftrument oorbereitet - bie literarifcöe

Spradie, in ber Pufcftkin balb fäbig n7ar, feine klangoollen Perfe,

unb Turgenjeff, feine nidit roeniger klangoolle Profa zu fc!]reiben.

Aus ber Flutobiograpbie bes nid)t=konformiftifclien niärtyrers

flroakum konnte man fdjon ben TDert ber Spredifpradie bes

ruffifcben Polkes für literarifcbe 3tpecke aljnen.

Tretiakoipsky mit feinen plumpen Perfen unb befonbers Co=

monoffoff unb DerfdjaDin in ibren Oben batten enbgültig bie

fyllabifdie Form abgefcftafft, bie oon Frankrcidi unb Polen uber=

nommen roorben roar unb batten bie rytbmifdie Form eingefubrt,

beren bas Polkslieb fidi fdion immer bebient batte. Comonoffoff

batte eine populäre tuiffenfcljaftlidie Spracbe gefdiaffen; er batte

eine Rnzabl neuer IDorte erfunben unb ben Bcroeis gefubrt, ba^

ber lateinifdje unb altflaoifcbe Satjbau bem öeift ber ruffifcben

Spradie feinblidi unb ganz unnötig roar. Die 3eit Katbarinas IL

*) 5we\ frefe Ausgaben bes Budies rourben tjergeftellt, efne oon Jjerzen fn

Eonbon: Förft Tfcfierbatoff unb fl. Rablftfdjeff, 1858; unb efne zroelte fn feipzfg:

»Reife«, fm Jatjre 1876.



fubrte aul^erbem Die formen ber geroöbnlidien Spradie, roie {\z

felbft Don ber Bauernklaffe gefprodien rourbe, in bie Sdiriftfpractie

ein, unb TTocDikoff Ijatte eine ruffifcbe pl)ilo[opt)i[die Sprache

gefdiaffen, bie zwar in feiner Beljanblung myftifdier Ttjemata

nodi rcl]n7erfällig l^lang, aber n7ie fidi toenige Jalirzebnte fpäter

zeigte, ficb oorzöglid) für bie Bebanblung akftral^t metapby=

fifcber Dinge eignete. Die örunbelemente für eine grolle unb

originale Eiteratur iraren alfo gegeben, es feblte nur ber bele=

benbe öeift, ber fie Ijöberen 3roecken bienftbar madien follte.

Diefes öenie roar Pufdikin. Aber beoor wir oon Ibm fpredien,

finb ber fjiftoriker unb TTooellift Karamfin unb ber Diditer Sd)u=

koipsky zu erroäbnen, ba fie ein Binbeglieb zroifdjen ben beiben

Cpodien barftellen.

Karamfin (1766 bis 1X26) tat burdi fein Hlonumentalojerk

„Die öefcbidite bes ruffifdien Staates" für bie fiteratur, ipas

ber große Krieg bes Jabres 1X12 für bas nationale Ceben

getan batte. Cr ercoeckte bas TTationalberoußtfein unb fdjuf

ein bauernbes Intereffe an ber öefdiidite ber Tlation, an ber

Cntftebung bes Reidies, an ber Cntroickelung bes national

Charakters unb ber nationalen Inftitutionen. Karamfins 6e=

fcbidite roar bem öeifte nadi reaktionär. Cr roar ber f]iftoriker

bes ruffifdien Staates - nidit ber bes ruffifdien Polkes, ber

poetifdie Sdiilberer ber Porzuge ber JTIonardiie unb ber IDeisbeit

ber lierrfdier, aber nidit ein Beobaditer alles beffen, toas oon ben

unbekannten ITIaffen ber ITation Dollbradit roorben roar. Cr

tpar nidit ber TTIann, ber bie föberatiDen Prinzipien, bie in

Rußlanb bis zum XV. Jabrbunbert geltenb toaren, perftanben

bätte, unb nodi roeniger üerftänbnis batte er für bie kommunalen

Prinzipien, toeldie bas ruffifdie Ceben burdifet^ten unb bie Tlation

befäbigt batten, einen koloffalen Canbbereidi zu erobern unb zu

kolonifieren. In feiner fluffaffung irar bie öefdiidite Ru(?lanbs

bie regelmä|?ige organifdie Cntroid^elung einer Jllonardiie Don



Dem erften Crfdieinen ber fkanbinaoifdien „IDaräger" bis zur

öcgenroart, unb fein fiauptaugenmerk roar auf bie Befdireibung

ber Taten ber lierrfdier in i!]ren Croberungen unb ibrem Husbau

bes Staates geriditet. Tiber roie es oft bei ruffifdien Sdiriftftellern

ber Fall ift: feine Ful^noten roaren ein öefdiiditsroerk für fictl.

Sk enthielten eine reidie Funbgrube oon Informationen Ober bie

Quellen ber ruffifdien öefdiidite, unb fie ließen ben geirötjnlidien

fefer nermuten, baß bie erften Jabrtjunberte bes mittelalterlidien

Rußlanb mit iljren unabijängigen Stabtrepubliken oiel inter=

cffanter roaren, als fie in bem Budie erfdiienen *) Karamfin roar

nidit ber örünber einer Sdiule, aber er zeigte Rußlanb, baß es

eine Pergangentjeit liatte, bie roert roar, bekannt zu roerben.

Tlußerbem roar fein Budi ein Kunftroerk. Cs irar in einem

glänzenben Stil gefdirieben, ber bas Publikum baran geroöbnte,

l]iftorifdie IDerke zu lefen. Das Refultat roar, baß bie erfte nus=

gäbe feiner aditbänbigen öefdiidite - 3000 Cxemplare - inner=

halb fünfunbzcoanzig Tagen oerkauft roar.

Karamfins Cinfluß roar jebodi nidit auf fein öefd) iditstoerk

befdiränkt; ,er roar fogar größer burdi feine TTooellen unb feine

„Briefe eines ruffifdien Reifenben im Ruslanb". In letzterem

Budie madite er einen Perfudi, bie Probukte europäifdier eebanken=

arbeit unb Pliilofopliie, foojie bes politifdien febens einem großen

Publikum zu oermitteln, humanitäre flnfiditen zu einer 3eit zu

Derbreiten, in ber fie als ein öegengeroidit zu ber traurigen lDirk=

lidikeit bes ruffifdien politifdien unb gefellfdiaftlidien febens am
meiften nötig tparen unb bamit ein üerbinbungsglieb ztoifdien bem

intellektuellen feben unferes Canbes unb bem Europas lierzu=

ftellen. IPas Karamfins TTooellen betrifft, fo erfdiien er in ilinen

*) es fft jel^t bekannt, roleole! oon ber üorbereitungsarbeit, bie Karamfins ee=

fdiidife ermöglidjte, pon ben Hkabemikern Sd)löt^er, Ulüller unb Stritter, fotpie Don

bem oben ertpäbnten Hiftorlker Tfdjerbatoff gelelftet roorben mar, ber bie Chroniken

genau ftubiert hatte unb beffen nnfid)ten Karamfin in feinem IDerhe fidi zu eigen

madjte.



als ein getreuer öefolgsmann bes fentimentalen Romantizismus,

aber bas war es gerabe, roas zu jener 3eit - als eine Reaktion

gegen ble pfeuboklarflfdie Sdiule - am melften not tat. In einer

feiner Tlooellen, „Die arme Elfa" (1792) befdirleb er bas Jnißgefdiick

eines Bauernmäbdiens, bas fidi in einen Flbligen oeriiebte, Don

fljm oerlaffen rourbe unb fidi rdiliej^lidi in einem Teidie ertränkte.

Diefes Bauernmäbdien rourbe unferen gegenroärtigen realiftifdien

flnforberungen fidierlidi nidit entfpredien. Sie fpradi in gecDäblten

IDorten unb roar überhaupt kein Bauernmäbdien. Aber bas

ganze lefenbe Rußlanb roeinte Ober bas mißgefdilck ber „armen

fifa", unb ber Teldi, in bem bie fielbin fiel) ertränkt haben follte,

tDurbe ein IDallfabrtsort für bie fentimentalen jungen feute oon

nioskau. Der lebljafte Proteft gegen bie Ceibelgenfdiaft, ben roir

fpäter in ber mobernen fiteratur finben roerben, toar fo in

Karamflns 3eit entftanben.

Sdiukorosky (17X3 bis 1X52) roar ein romantifdier Diditer im

roaljren Sinne bes IDortes unb ein treuer Pcrebrer ber Poefle,

ber iljre erljebenbe ITIadit rooljl oerftanb. Seiner eigenen Probukte

roaren nur roenige. Der f]auptfadie nadi roar er Öberfet?er unb

übertrug in Dorzüglidien Perfen bie öebidite Sd)illers, Ublanbs,

lierbers, Byrons, Thomas IlToores u. a., foroie ble Obyffee, ble

f]inbu=Dlditung oon Tlal unb Ramayanti unb bie Eieber ber

IDeftflaDen. Die Sdiönbeit biefer Überfettungen ift eine berartige,

baß idi ztneifle, ob in irgenb einer anberen Spradie, felbft in

ber beutfdien, äbnlidi fdiöne Überfettungen frember Dichter zu

finben finb. Sdiukorosky toar aber kein geiröhnlidier Uberfet?er:

er nahm oon ben anberen Diditem nur, roas feiner eigenen Tlatur

entfpradi, unb roas er felbft gern gefungen hätte. Trübe Bc=

trachtungen Ober bas Unbekannte, eine Sehnfucht nach fernen

fänbern, bie Ceiben ber flebe unb ber Schmerz ber Trennung -

Cmpflnbungen, bie er alle felbft burchlebt hatte - iraren ble

beutlichen ^auptzuge feiner Dichtung. Sie fplegelten fein eigenes



Innere roieber. IDir können beute an feinem Ultra=Romantizismus

finftoß netjmen, aber biefe Riditung war zu jener 3eit ein Uppell

an bie großen liumanitären öefüljle, unb {in roar aud) eine

erfte Tlotroenbigkeit für ben Fortfcöritt. In feinen Diditungen

roanbte fidi Sdiukoipsky Ijauptfädilidi an bie Frauen, unb roenn

roir fpäter oon bem Anteil zu neben Ijaben, ben bie ruffifctjen

Trauen ein Ijalbes Jal)rl)unbert fpäter an ber allgemeinen ent=

roickelung iljres fanbes nahmen, roerben ipir fel)en, baß fein

Appell nidit pergeblidi getüefen coar. Alles in allem tuanbte fidi

Sdiukotpsky an bie beften Seiten ber menfcljHdien Tlatur. eine

TTote jebodi fel)Ite gänzlldi in feiner Diditung: es roar ber Appell

an bie öefuble ber Freiheit unb bes Burgerftolzes. Diefer Appell

kam oon bem „Dekabriften", bem Diditer Ryl^eff.

Die Dekabriftcn.

Der 3ar Alexanber I. machte bie gleiche Cntroickclung burdi

tpie feine Großmutter Katharina II. Cr luar oon bem Republikaner

fa fjarpe erzogen loorben unb begann feine Regierung als ein

liberaler lierrfctjer, ber bereit loar, Rußlanb eine Konftitution

zu getoäljren. Cr tat es aud) toirklidi für Polen unb Finnlanb

unb mad)te in Rußlanb einen erften Anlauf bazu. Aber er roagte

nidit, bie Eeibeigenfdjaft anzutaften unb kam allmäl)lidi unter

ben Einfluß beutfdjer JTIyftiker, erfdjrak fdjließlidi oor ben liberalen

Ibeen unb beugte feinen IDillen unter ben ber fdjlimmften Reak=

tionäre. Der JlTann, ber Rußlanb toätirenb ber letzten zeljn ober

zroölf Jabre feiner Regierung beberrfdjte, roar öeneral Araktrd)e=

Jeff, ein toatinfinnig graufamer unb militariftifdjer Mann, ber feinen

einfluß burdi bie fdjlimmften Sdimeidieleien unb fimulierte Reli=

giofität aufredit erljielt.

eine Reaktion gegen biefe 3uftänbe mußte fidier kommen,

um fo mebr, als bie napoleonifdjen Kriege eine große Anzahl oon



Ruffen in Kontabt mit IDefteuropa gebradit hatten. Die Feibzuge

in Deutfdjlanb unb bie Eroberung oon Paris burd] bie rurfifdjen

f)eere Ratten Diele Offiziere mit ben Ibeen ber freibeit, bie nodi

in ber franzöfifdien fjauptftabt berrfcbten, bekannt gemacht

ipäbrenb in Ru|?lanb felbft bie flnftrengungen TToroiboffs Fruchte

trugen, unb bie Freimaurer ihre Arbeit fortfet?ten. Als fliexanber I.,

ber unter ben Cinflul? ber ITIabame Krübener unb anberer beutfcljer

TTIyftiker geraten roar, im Jahre 1X15 bie heilige Flllianz mit

Dcutfchlanb unb Öfterreich fchlol?, um alle liberalen Ibeen zu be=

kämpfen, begannen fleh in Kußlanb geheime öefellfcJiaften -

hauptfächlich unter ben Offizieren - mit bem 3ipeck zu bilben,

bie Ibeen ber Freiheit, ber flbfchaffung ber Ceibeigenfchaft unb ber

Gleichheit Dor bem öefet? zu verbreiten als bie notroenbigften

Schritte zur flbfchaffung bes alten Regimes. Jeber, ber lolftois

„Krieg unb Frieben" gelefen hat, erinnert fich „Pierres" unb bes

einbrucks, ben bie erfte Begegnung mit einem alten Freimaurer

auf ben jungen Jüann machte. „Pierre" ift ein guter Repräfen=

tant ber Dielen jungen feute, bie fpäter als „Dekabriften" bekannt

ipurben. IDie „Pierre" roaren fie mit humanitären Ibeen erfüllt,

Diele Don ihnen haßten bie Eeibeigenfchaft, unb fie forberten bie

einfuhrung konftitutioneller Garantien, tDährenb einige CDenige

oon ihnen (Peftel, Ryleeff), auf bie Tllonarchie keinerlei Hoffnung

fet?ten unb Don einer Ruckkehr zu bem republikanifchen Föbera=

lismus bes alten Ru|?lanb fprachen. TTIit folchen 3rpecken Dor

Rügen grünbeten fie ihre geheimen öefellfchaften.

es ift bekannt, tuie biefe Perfchroörer enbeten. Tlach bem

plötzlichen Tobe fllexanbers I. im Süben Ruf?lanbs ipurbe in Peters=

bürg feinem Bruber Konftantin als feinem TIachfolger ber Treu=

eib geleiftet. Uls es aber einige Tage fpäter in ber ^auptftabt

bekannt tourbe, baß Konftantin abgebankt hatte, unb ba|? fein

Bruber Tlikolaus Kaifer tDerben follte, unb als bie Perfchroörer

erfuhren, baß fie in ber 3a7ifchenzeit ber Polizei benunziert roorben



iparen, faljen fie keine anbere ITIögHdikeit, als jl)r Programm offen

in Den Stral^en zu proklamieren unb in einem ungleidien Kampfe

zu fallen. Sie taten bies am 14. (26.) Dezember 1X25 auf bem

Senatsplat^e oon St. Petersburg, gefolgt oon 300, 400 ober 500 JTIann

aus rerfctjiebenen öarberegimentern. Fünf ber Infurgenten irurben

oon Tlikolaus I. gebangt, unb ber Reft, b. 1). ungefähr 100 junge

feute, bie bie Blüte ber rurnfcften Intelligenz repräfentierten,

ipurben zur 3[Dangsarbeit nadi Sibirien oerfcbickt, roo fie bis

1X56 blieben. Ulan kann fidi fcbroer eine üorftellung madien,

roas es - in einem fanbe, bas nidit überreidi roar an lüännern

Don Bilbung unb guten nbficiiten - bebeutete, irenn eine

foldie Rnzaljl ber beften Repräfentanten einer Generation aus

ben Reiben geriffen unb zum Scbroeigen gebradit cpurbe.

Selbft in einem zioilifierten fanbe IDefteuropas tuürbe bas plöt?=

liebe üerfcbroinben fo oieler ITlänner oon öebanken unb Tatkraft

ein fcbroerer Sdilag für ben Fortfcbritt gea7efen fein. In Rußlanb

roar bie IDirkung eine oemiditenbe, um fo mebr, als bie Regierung

Tlikolaus I. breißig Jabre bauerte, roäbrenb beren jebcr Funken

eines freien öebankens erftickt rourbe, fobalb er fid) nur berDor=

roagte.

einer ber glänzenbften literarifcben Repräfentanten ber „De=

kabriften" roar Ryleeff (1795 bis 1X26), einer oon ben fünf, bie

oon Tlikolaus I. gebangt tourben. Cr batte eine gute Crziebung

genoffen unb toar fcbon im Jabre 1X14 zum Offizier beförbert. Cr

roar alfo ein paar Jabre älter als Pufcbkin. Cr befucbte Frank=

reidi zweimal im Jabre 1X14 unb 1X15 unb tourbe nadi bem

Friebensfcblul^ Riditer in St. Petersburg. Seine erfte literarifcbe

Ceiftung loar eine Serie oon Bailaben, bie bie fübrenben Tllänner

ber ruffifcben öefcbicbte zum öegenftanb batten. Die meiften

oon ibnen toaren nur patriotifd), aber einige zeigten fcbon bie

beginnenbe Freibeitsliebe bes Diditers. Die 3enfur erlaubte

nicbt ben Druck biefer Bailaben, aber fie oerbreiteten ficb über



ganz Rußlanb in JTIanufkriptform. lljr poetifcber IDert roar nidit

groß; aber Das näd]fte öebidit Ryleeffs, „IDoinaroiPsky" unb bc=

fonbers einige Brudiftöcke unoollenbeter öebidite zeigten in iljm

eine maditoolle poetifdje Begabung, bie Ryl^effs großer Freunb,

Pufdjkin, mit Begeifterung begrüßte, ts ift febr zu bebauern,

baß bas öebidit „IDoinaroiPsky" niemals ins englifcbe überfet^t

iporben ift. Sein Tbema ift ber Kampf Kleinrußlanbs zur lDieber=

erlangung feiner Unabhängigkeit unter Peter I. Rls ber ruffifclje

3ar in ben fcftroeren Kampf gegen ben großen norbifdjen Kriegs»

förften Karl XII. oerroickelt roar, ber bamals in KIcinrußlanb

berrfdite, faßte ber fietman Jllazeppa ben Plan, fidi mit Karl XII.

gegen Peter I. zu perbinben, um fein Canb oon bem ruffifdien

Jodi zu befreien. Karl XII. ipurbe, tuie bekannt, bei Pultaipa

gefdilagen, unb er toie aud] ber lietman mußten nad) ber Türkei

flieljen. IDoinaroiPsky, ein junger patriotifdier Freunb Illazeppas

ipurbe gefangen genommen unb nadi Sibirien oerfd)ickt. Dort,

in Jakutsk, rourbe er oon bem f]iftoriker ITIuller befudit, unb

Kyleeff läßt iljn bem beutfdien Forfdier feine öefdiidite erzählen.

Die TTaturfzenen oon Sibirien unb oon Jakutsk, mit benen bas

öebidit beginnt, bie Porbereitungen für ben Krieg in Kleinruß=

lanb unb ber Krieg felbft, bie Fludit Karl XII. unb Ulazeppas,

bie feiben IDoinaroioskys in Jakutsk, als fein junges lüeib kam,

um bie Perbannung mit il)m zu teilen unb bort ftarb - alle

biefe Szenen finb außerorbentlidi fdiön, toäbrenb bie Perfe

ftellentoeife burd) iljre einfad]l)eit unb bie Sdiöntjeit iljrer Bilber

fogar bie Betounberung Pufdikins erroedrten. 3tDei ober brei

Generationen baben jetzt biefes öebidit gelefen, unb immer nod)

begeiftert es jeben neuen Eefer mit berfelben fiebe für bie Frei=

beit unb bemfelben l]aß gegen bie Unterbröd^ung.



II. TeiK

Pufcbkin — Cermontoff-





Kapitel II.

Pufdikin unb Cermontoff.

Pufct)f?in: Sd)6nt)elt ber Form — Pufdjkln unb Sdjiller — Sefne Jugenb; Sefne

üerbannung; fpätere Caufbabn unb Tob - IITärdien: „Ruslan unb CubmIIla" -
feine Cyrik — „Byronismus" — Drama — „eugen Onegfn".

Eermontoff: Pufdikin ober Eermontoff? - fein Eeben - ber Kaukafus - Uatur»

poefle - einfluf^ Stielleys - „Der Dämon" - „ITTtzyri" - Freit]eitsl(ebe - Sein Tob.

Pufcfjkin unb Eermontoff als PrDfa=Sd)riftfteller - Rnbere Didjter unb IIODelliften

ber gleidien 3eit.

Pufdjkin.

^^pTyM ufcill^in ift bem englifdien Cefer nidit ganz fremb. In

einer irertDolien Sammlung oon 3eitrd)rifts=Tlrtikeln,

bie Profeffor Coolibge (oon Cambribge, Tnafradiufetts)

mir zur Perfügung geftellt l]at, fanb idi, ba^ fcbon

im Jabre 1S32 unb fpäter im Jaljre 1X45 oon Pufdjkin

als oon einem in Cnglanb meljr ober weniger bebannten Sd]rift=

fteller gefprodien tourbe, unb Überfetfungen einige feiner öebidite

rourben bereits in ben 3eitrd]riften gebruckt. Später aber tourbe

Pufd^kin in Rul^lanb felbft oernadiläffigt unb mel]rnoch im fluslanb,

unb bis zum beutigen Tage gibt es keine englifdie Überfettung feiner

IDerke, bie bes großen Diesters roürbig toäre. In Frankreidi I)in=

gegen, toie audi in Deutfcblanb finb alle liaupttoerke bes ruffi=

fcben Diesters bem literarifd] gebilbeten Publikum in guten Über=

fetjungen bekannt, oon benen einige fogar oorzüglidi finb. In

Frankreid] ift bies auf Turgenjeff unb Profper JTIerimee zurud^=

zuführen, bie in Pufdjkin einen ber größten Diditer ber 3elt faben.

Dem großen allgemeinen Cefepublikum aber ift Pufdjkin nirgenbs

außer in feinem fieimatlanbe roirklidi gut bekannt.



Der örunb, irestjalb Pufdikin kein Oeblingsfdiriftrteller ber

roefteuropäifdien fefer rourbe, ift leidit zu Derfteljen. Seine Cyrik

ift fictierlid] unnadialjmlid], \k ift bie eines großen Diditers.

Seine fiauptnooelle in Perfen, „eugen önegin", ift mit einer

Ceiditigkeit gefdirieben unb entljält einige fo farbige Sdiilberungen

bes Details, baß fie in ber europäifdien Citeratur oline Beifpiel

bafteljt. Seine IDiebergabe ruffifdier PoIkserzäl)lungen in üerfen

ift entzuckenb. Tiber abgefeljen oon feinen allerletzten IDerken

im bramatifdien Stil, finbet man in Pufdjkins Sdiriften toeber bie

Tiefe nodi ben Sd^roung ber Ibeen, bie öoett]e, Sd]iller, Sbelley,

Byron unb Broroning, üiktor fiugo unb Barbier diarakterifierten.

Die Sdiönljeit ber Form, ber glucklidie Tlusbruck, bie unoer=

gleidilidie Beberrfcbung bes Perfes unb Reims finb feine f]aupt=

ftärke, nidit aber bie Sdionbeit feiner Ibeen, unb roas wir in ber

Poefie fud3en, ift immer bie t)ol)e Infpiration, bie großen Ibeen,

bie Ijelfen können, uns beffer zu madien. IDenn ber ruffifd)«

fefer Pufdjkins üerfe oor fid] l]at, ift er immer in üerfudiung

auszurufen: „IDie fctjön ift bas gefagt, - es konnte unb follte

anbers nidit roiebergegeben roerbenl" In biefer Sdiönljeit ber

Form fteljt Pufdikin Ijinter keinem ber größten Poeten zuru*.

In feiner Flrt, felbft bas Unbebeutenbfte auszubrühen unb bie

unroefentlidiften Details bes Alltagslebens zu befdireiben, in ber

Pielartigkeit menfdjlidier öefuble, bie er zum Husbrud^ bringt,

unb fdiließlidi in ber Art, tuie er ben Stempel einer eigenen

Perfönlidikeit allem aufbrüd^te, roas er fdirieb - ift er fidierlidi

ein großer Diditer.

es ift außerorbentlidi intereffant, Pufdikin unb Sdiiller in

iljrer Eyrik zu oergleidien. IDenn ipir bie öröße unb Pielfeitigkeit

ber Themen bei Seite laffen, bie Sdiiller belianbelt bat, unb nur

biejenigen Poefien mit einanber oergleidien, in benen beibe Diditer

oon fidi felbft fpredien, füblt man fofort, baß Sdiillers Perfön=

lidikeit in liefe ber öebankcn unb pliilofopliifdier Cebensauf=



faffung bem genialen, aber ein roenig oerzogenen unb etroas

oberflädilidien Kinbe, bas Pufdikin roar, unenblid] überlegen ift.

Aber gleichzeitig ift Pufdjkins InbiDibualität in feinen Sdiriften

ftärker ausgeprägt als es bei Sdiiller ber Fall ift. Pufdikin tuar

coli intenfioen febens unb fein eigenes Selbft fpiegelt fidi tuieber

in allem, ipas er fdirieb. Cin menfcbliclies Herz ooller Feuer

fdilägt ftark in allen feinen Dichtungen. Sein öemüt ift roeit

ipeniger fympatliird] als bas Schillers, aber es roirb bem Eefer

bebeutenb näher gebracht. In feinen beften lyrifchen öebichten

konnte Schiller keinen befferen Tlusbruck feiner öefühle ober eine

größere Pielartigkeit bes Flusbruckes finben als Pufchkin. In

biefer l^inficht ift ber ruffifche Dichter ficher öoethe an bie Seite

zu ftellen.

Pufchkin roar als Sohn einer ariftokratifchen Familie in

Jlloskau geboren (1799). Durch feine Tllutter hatte er afrika=

nifches Blut in ben Fibern: fie roar eine fchone Kreolin, Cnkelin

eines Hegers, ber in Peter I. Dienften geftanben hatte. Sein

Pater roar ein typifcher Repräfentant ber Cbelleute jener 3eiten,

bie grolle Vermögen oerfchtoenbeten, ihr ganzes Eeben in ber

einen ober anberen IDeife unter Feftlichkeiten zubrachten, in

f]äufern, bie halb eingerichtet, halb leer roaren. Pufchkins Pater

liebte bie leichte franzöfifche Citeratur feiner 3eit er pflegte

in Diskuffionen einzugehen Ober Dinge, bie er eben erft oon ben

Cncyklopäbiften gelernt hatte, unb brachte in feinem fiaufe alle

möglichen ruffifchen unb franzofifchen Oteraten zufammen, bie

gerabe in TTIoskau roaren.

Pufchkins örof^mutter unb feine alte Flmme roaren bes künf=

tigen Dichters befte Freunbe in feiner Kinbheit. Pon ihnen

ftammt feine oollenbete Beherrfchung ber ruffifchen Sprache, unb

oon feiner flmme, mit ber er fpäter, als er fich oon polizeiroegen

nur auf feinem Canbfit? aufhalten burfte, bie langen IDinterabenbe

zubrachte, entlehnte er jene berounbernsroerte Kenntnis ber ruffi=
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fchen Polksbiditung unb ruITifclien Flusbrucksrodfe, bie {d'mz

Poefie unb Profa fo irunberpoll rufflfdi maditen. Diefen beiben

frauen oerbanken wir auf biefe TDeife bie Cntfteliung ber mo=

bernen, leiditen, biegfamen ruffifdien Spradie, bie Pufdikin in

unfere Citeratur einfübrte.

Cr ipurbe jn St. Petersburg, im 3arskoje Selo Cyceum erzogen,

unb rd]on beoor er bie Sdiule oerliej^, roar er als ein ganz

aul^erorbentlidier Diditer bekannt, in bem Derfd]aDin mel]r als

einen TTadifolger erblickte, unb bem Sdiukorosky fein Porträt mit

ber Unterfd^rift fcbickte: „Dem Sdiüler oon feinem überrounbenen

feljrer." UnglucklidiertDeife zog Pufdikins leibenfctiaftlidie TIatur

iljn foroobl aus bem literarifctien Kreife, als aus bem feiner beften

Freunbe - ber Dekabriften Pufcötfctiin unb Kudielbecker ~ in bie

Kreife ber muffigen unbebeutenben flriftokraten, mit benen er fidi

in Orgien austobte. Ctroas oon ber feiditen leeren flrt bes Cebens,

bas er bamals füljrte, befcbrieb er felbft in „Cugen önegin".

mit ber politifcben Jugenb befreunbet, bie fedis ober fieben

Jalire fpäter auf bem Plat?e Peters I. in St. Petersburg als

Rebellen gegen Autokratie unb Ceibeigenfd]aft erfcbienen, fcörieb

Pufcbkin eine „öbe an bie Freil]eit" unb eine flnzabl kleinerer

öebidite, bie renolutionäre Ibeen zum flusbruck brachten. Die

Folge ipar, baß er im Rlter oon nur 20 Jabren, im Jaljre 1S20,

nadi Kird]inetD oerbannt ipurbe, bas bamals ein fel]r kleines

Stäbtdien in bem eben ercoorbenen Bef^arabien irar. Dort fütirte

er ein fel]r extravagantes feben unb rci]lo(? fid] fogar gelegentlidi

einer Truppe tranbernber 3igeuner an. eiüd^lidierroeife rourbe

ibm erlaubt für einige 3eit bas ftaubige unb unintereffante Stäbt=

dien zu oerlaffen unb in öefellfdjaft ber liebenstuurbigen unb

l]odigebilbeten Familie Rayeosky eine Reife nad] ber Krim unb

bem Kaukafus zu mad)cn, oon ber er einige feiner fdjönften

lyrifd^en Sdiöpfungen zurüd^bradite.

Im Jaljre 1X24, als er fid] in öbeffa ganz unmöglid] gemadit



liatte (unb oielleidit audi, um zu oerbinbern, ba(^ er etroa nadi

öriedienlanö flüditen unb fidi mit Byron oerbinben könnte), tuurbe

iljm befohlen nadi 3entralruf^lanb zurückzukeliren unb fidl auf

feinen kleinen Canbfit? Tüichailotoskoje in ber Prooinz Pskoro auf=

zulialten, wo er feine beften Sachen fcbrieb. flm 14. Dezember

1X25, als ber Flufftanb in St. Petersburg losbradi, roar Pufd^kin

in jnidiailotDskoje; fonft hätte er, roie fo oiele feiner bekabriftifchen

Freunbe, fidierlidi fein Ceben in Sibirien zu verbringen gehabt.

So aber gelang es ihm, alle feine Papiere zu oerbrennen, beoor

bie öeheimpolizei fie befchlagnahmen konnte.

Balb hiernach tnurbe ihm erlaubt, nach St. Petersburg zuruck=

zukehren: TTIkolaus I. unternahm es felbft, ber 3enfor feiner Perfe

zu ererben unb machte fpäter Pufchkin zum Kammerherrn an

feinem fiofe. Der arme Pufchkin hatte alfo bas inhaltslofe Eeben

eines kleinen fiofbeamten bes TDinterpalais zu führen, unb biefes

Ceben haf^te er ficherlich. Der l]ofabel unb bk Bureaukratie

konnten ihm niemals oerzeihen, ba(? er, ber nicht zu ihren Kreifen

gehörte, in Ruf^lanb als ein fo groj^er Tllann geachtet rourbe, unb

Pufchkin hatte fortirährenb bie Dielen kleinen Stiche zu ertragen,

bie ihm aus biefen Kreifen beigebracht rourben. Cr hatte auf?er=

bem bas ITIil^gefchick, eine Dame zu heiraten, bie fehr fchön roar,

aber fein öenie nicht im minbeften zu cDiirbigen oerftanb. Im

Jahre 1X37 hatte er ihrettoegen ein Duell auszufechten, in bem er

im Alter oon 37 Jahren getötet rourbe.

eines feiner erften IDerke, bas er, faft unmittelbar nachbem

er bie Schule oerlaffen hatte, fchrieb, roar „Ruslan unb fubmila",

ein Jllärchen, bas er in fchöne Perfe brachte. Das bominierenbe

Clement in biefem öebicht ift bas IPunberlanb, roo „eine grüne

Ciche am JITeeresufer fteht, unb eine gelehrte Kat?e um bie

Ciche herum geht, an bie fie mittels einer golbenen Kette gefeffelt

ift, unb Cieber fingt, roenn fie links, unb JlTärchen erzählt, roenn

fie rechts geht." Cs ift ber liochzeitstag Cubmilas, ber Ijelbin.



Die lange Feier gebt fdilieülidi zu Cnbe, unb [lo. zielit fidi mit

ilirem öatten zurück; aber ganz plöt^lid) tritt eine Dunkeltjeit ein,

Donner rollt, unb in bem Sturm nerfdiipinbet Eubmila. Sie ift

Don bem furditbaren 3auberer Dom Sdiroarzen ITIeere entfuhrt

iporben - eine flnfpielung ber üolkserzälilung auf ble oielfadien

Raubzüge ber fübruffifcben TTomaben. Der unglücklidie Satte

unb brei anbere junge £eute, bie früher Eubmilas Freier getrefen

iparen, fatteln ibre Pferbe unb fudien bie oerfcbrounbene Braut.

Tlus ibren Crlebniffen ift bie öefcbicbte zufammengefel^t, unb fie

ift Doll rübrenber Stellen, neben benen aucb febr bumoriftifcbe

Cpifoben oorkommen. Tladi Dielen Abenteuern gecDinnt Ruslan

fubmilla tpieber, unb alles cnbet zu allfeitiger 3ufriebenbelt, toie

es bei ITIärcben immer ber Fall ift.*) Dies toar eine febr )ugenb=

lidie Sdiöpfung Pufcbkins, aber ibre TDirkung in Rul^lanb toar

ungebeuer. Der Klaffizlsmus, b. b- ber Pfeubo=Klaffizismus, ber

bamals bcrrfctjte, rrar für immer abgetan. Jeber tuollte bas

IDerk baben, jeber bebielt ganze Sät?e unb felbft Seiten baoon

im Kopfe, unb mit biefer Crzäblung roar bie ruffifcbe Eiteratur -

einfadi. realiftifd] in ber Befcbreibung, befcbeiben in Bilb unb

Fabel, ernftbaft unb gleichzeitig leicbt bumoriftifcb - gefcbaffen.

In ber Tat, man konnte ficb eine grof^ere Cinfacbbeit bes üerfes

nicbt benken als bie, bie Pufcbkin fcbon in biefer Dichtung erzielt

batte. nber es ift ganz unmöglich, bem englifcben fefer einen

Begriff Don biefer Cinfachbeit zu geben, fo lange bas öebicht

nicht Don einem febr begabten Poeten überfet?t ift. Cs möge

genügen, zu fagen, ba^ bie Derfe, obroobi tpunberooll mufikalifch,

boch nicht einen einzigen Sat? enthielten, in bem ber flutor zu

ungeroöbnlichen ober entlegenen TDorten hätte greifen muffen,

*) Der grolle Komponift ölinka, ein ITadirolger oon öluck, bat aus biefer er=

Zählung eine fefjr fdiöne Dper gemadit (»Ruslan unb Eubmilla«) in ber rurfifctie,

finnifdje, türkifdie unb örientallfdie ITTufik aljroec!]felnb Dorl^ommen, um bie oer=

fd]iebenen fjelben zu diarakterifieren.



ober überliaupt zu irgenb toeldien IDorten, bie nidit ganz allge=

mein im tägiidien 6ebraud]e roaren.

ein öeroitter bradi aus bem klafnfcben Cager auf Pufcbkin

berein als biefes IDerk erfdiien - wir braudien nur an bie

Dapbnes unb Cbioes zu benken, mit benen bie Poefie jener 3eit

Derfdiönt zu toerben pflegte unb an bie liodipriefterlidie Tlttitübe,

bie ber Diditer feinem Cefer gegenüber einnahm, um zu oerfteben,

roie bie klaffifctje Sdiuie Ober bas Crfdieinen eines Diesters be=

leibigt roar, ber feine öebanken in fcljönen Bilbern ausbrückte,

oljne zu foldien üerzierungen greifen zu muffen, - ber bie

Spradie fpradi, bie jeber kannte, unb Abenteuer erzäblte, CDie

fie für bie Kinber paj^ten. Jllit einem Sdiroertfdinitt batte Purcb=

kin bie Eiteratur oon ben Banben befreit, bie fie gefangen ge=

Ijalten hatten.

Die öefdiiditen, bie er pon feiner alten Umme gehört batte,

gaben ibm ben Stoff nidit nur für „Ruslan unb Cubmila", fon=

bern audi für eine Serie oon oolkstümlidien Crzäblungen, beren

üerfe fo natürlidi finb, ba|^, trenn man bas eine IDort ausge=

fprodien bat, bas folgenbe roie oon felbft kommt, unb biefes

roieber bas folgenbe bebingt, roeil man eben bie Dinge nidit

anbers fagen kann, als mit ben IDorten, in benen Pufdikin fie

gefagt bat. „ITlüffen öefdjiditen nidit gerabe fo erzäblt werben?"

fragte man fidi jetit in Kuj^lanb, unb ba bie Flntroort bejabenb

ausfallen muj^te, fo roar ber Kampf gegen ben Pfeubo=KIaffizis=

mus für immer getponnen.

Diefe Cinfadibeit bes Tlusbrud^es diarakterifierte Pufdikin in

allem, roas er fpäter fdirieb. Cr ging nidit baoon ab, felbft

bann nidit, ipenn er über fozufagen böbere Tbemata fdirieb unb

aud) nidit in ben leibenfdiaftlidien ober pbilofopbifdien Tnono=

logen feiner letzten Dramen. Das ift es audi, roas Pufdikins

Überfettungen ins Cnglifdie fo febr erfdiirert, benn in ber eng=

lifdien Eiteratur bes XIX. Jabrbunberts ift IDorbsroortb ber einzige



Dichter, ber mit Der gleichen einfad]l)eit gefchrieben bat. über

CDälircnb IDorbsroortl] biefe Cinfadibeit nur in ber Befdireibung

lieblidier unb ruljiger englifdier Canbfdiaften oerroenbet, fpradi

Pufdikin mit ber gleichen Cinfadibeit oom menfdilidien feben,

unb feine üerfe f\o\\<in fo leidit roie Profa unb fo frei oon

Künftlidikeit bes Flusbrucks roeiter, felbft trenn er bie Ijeftigften

menfdilidien feibenfdiaften zu befdireiben hatte. In feiner üer=

aditung aller Übertreibungen unb alles Tlieatralifdien, alles

beffen, roas an ben gefdiminkten, tragifdien Sdiaufpieler, ber

fein Pappfdiipert fdiruingt, erinnert, ipar er burdi unb burdi

Ruffe, unb gleidizeitig trug er geroaltig bazu bei, foipolil in ber

fiteratur toie auf ber Bühne, ben öefdimad^ für Cinfadiheit unb

ungekünftelten Tlusbrud^ ber öefühle zu pflegen, oon bem im

weiteren Perlaufe biefes Budies fo Diel Beifpiele fidi zeigen

tperben.

Die fiauptftärke Pufdikins lag in feiner Eyrik, unb bas liaupt=

thema feiner fyrik roar bie Oebe. Der fdired^lidie öegenfat?

zroifdien bem Ibeal unb ber IDirklidikeit, an bem tiefere öeifter,

tDie öoethe ober Byron ober lieine gelitten haben, roar ihm

fremb. Pufdikin roar eine mehr oberflä'dilidie ITatur. Cs mu(?

auch gefagt roerben, ba}^ ein roefteuropäifdier Diditer eine erb=

fdiaft mit fidi h<^rumträgt, bie ber Ruffe nidit kennt. Jebes n7eft=

europäifdie £anb hat Perioben großer Kämpfe burdigemadit, in

benen bie großen Fragen menfdilidier Cnttüid^elung auf bem

Spiele ftanben. Große politifdie Konflikte haben tieffte Ceiben=

fdiaften hernorgerufen unb refultierten in tragifdien Situationen;

aber in Rußlanb roaren bie großen Kämpfe unb bie religiöfen

Beroegungen, bie fidi im XVII. Jahrhunbert unb unter Pugatfdioff

im XVIII. abfpielten, flufftänbe oon Bauern, an benen bie gebil=

beten Klaffen keinen Anteil hatten. Der intellektuelle fiorizont

eines ruffifdien Diditers ift fo notroenbigerroeife begrenzt. flnberer=

feits gibt es cta7as in ber menfdilidien Tlatur, bas immer lebt unb



fidi an {eben ipenbet. Das ift bie fiebe, unb Pufdikin fctlilbert

in feiner fyrii^ bie Hebe Don fo oielen öefiditspunkten unb in fo

fdiönen Formen unb in einer [oldien Tllenge pon Sdiattierungen,

luie man es bei keinem anberen Diditer finbet. fluf^erbem gab

er oft ber Ciebe einen [o fdiönen unb boben Flusbruck, ba(? fein

böberer Begriff oon ber Eiebe ber fpäteren ruffifdien Eiteratur

feinen Stempel ebenfo aufbröckte, tuie öoetbes ebler Frauentypus

in ber TDeltliteratur oorbilblidi rourbe. TTad] Pufdikin roar es

für bie ruffifdien Diditer unmöglidi Don ber Eiebe in einem

niebrigeren Sinne zu fpredien, als er es getan batte.

In Ruf?lanb ift Pufdikin mandimal als ein ruffifdier Byron

bezeidinet toorben, Tiber bas ift kaum bas Riditige. Cr batte

fidierlidi Byron in einigen feiner Diditungen nadigeabmt, obtoobl

biefe Tladiabmungen, tuenigftens in Cugen Onegin, eine glänzenbe

originale Sdiöpfung rourben. Cr tuar fidierlidi tief beeinflu(?t

Don Byrons feurigem Proteft gegen bas konoentionelle Ceben ber

curopäifdien öefellfdiaft, unb es gab eine 3eit, zu ber er, roenn

er nur Ruj^lanb bätte oerlaffen können, roabrfdieinlidi zu Byron

nadi öriedienlanb gegangen roäre.

Fiber mit feinem leiditeren Cbarakter konnte Pufdikin bie

Tiefe bes liaffes unb ber üeraditung nidit ermeffen unb nodi

roeniger teilen, bie Byron gegenüber bem Curopa ber nadireDO=

lutionären 3eit empfanb. Pufdikins Byronismus toar oberflädilidi,

unb obroobl er bereit roar, ber „refpektablen" öefellfdiaft zu

trotten, fo kannte er bodi nidit bas Perlangen nadi Freibeit unb

ben fiaß gegen lieudielei, roie fie in Byron lebten.

Öberbaupt lag Pufdikins Stärke nidit in feinem crbebenben

ober freibeitsbegeifternbem Cinfluß. Seine epikuräifdie Huffaffung,

bie Crziebung, bie er von franzöfifdien Cmigranten erbalten, unb

fein Ceben in ben boben unb frioolen Kreifen ber Petersburger

öefellfdiaft binberten ibn baran, bie großen Probleme ficb zu

lierzen zu nebmen, bie bereits anfingen, im ruffifdien Ceben zu



reifen. Ruf biefe IDeife batte er gegen Cnbe feines kurzen Cebens

bie Füblung mit Denjenigen feiner Cefer oerloren, nadi beren

flnfidit bie eiorifizierung ber ruffifdien Tllilitärmactit nadi ber

Untenrerfung Polens burdi bie lieere Tlil^olaus I. eines Dichters

nidit toert feien, unb in beren ITIeinung bie Befd]reibung ber

Reize, bie eine Petersburger IDinterfaifon für einen reidien, nidits=

tuenben Cbelmann Ijat, nidit eine Befdireibung bes ruffifdien

febens irar, in bem bie Sdired^en ber Ceibeigenfdiaft unb bes

nbfolutismus fidi fd]iperer unb fdiroerer füblbar maditen.

Pufdikins fjauptoerbienft roar, ba(^ er innerhalb roeniger Jaljre

bie ruffifdie literarifd]e Spradie gefdiaffen hatte, unb tüfi er bie

Citeratur oon bem tljeatralifdien, pomphaften Stil befreit hatte, ber

früher in allem, roas für ben Drud^ beftimmt toar, für nötig

eraditet tuorben roar. Cr roar groü in feiner au^erorbentlidien Kraft

poetifdjen Sdjaffens, in feiner Fähigkeit, bie geroöhnlidiften Dinge

bes Alltagslebens unb bk einfadiften Gefühle ber einfadiften

TlTenfdien zu nehmen unb fie fo roieberzugeben, ba|^ ber Cefer

fie burdilebte. Unb anbererfeits roar er fähig, aus bem fpär=

lidiften TTIaterial eine ganze hiftorifdie Cpodie zu rekonftruieren

unb lebenbig zu madien - eine fdiöpferifdie Kraft, bie oon

benen, bie nadi ihm kommen, in gleidiem ITIal^e nur Tolftoi hat.

Pufdikins Stärke lag weiterhin in feinem tiefem Realismus -

bem Realismus im beften Sinne, ben er als erfter in Ruf?lanb

zur Geltung bradite, unb ber, roie roir fehen roerben, fpäter

diarakteriftifdi für bie ganze ruffifdie fiteratur rourbe. Sie liegt

roeiter in ben grof^en allgemeinen Gefühlen, hk feine beften

IDerke burdibringen, in feiner ganzen Ciebe zum feben unb in

feiner Rditung oor ben Frauen. IDas bie Sdiönheit ber Form

betrifft, fo finb feine üerfe fo „leidit", ba|^ man fie ausroenbig

kennt, roenn man fie zroei ober breimal gelefen hat. Jet?t, ba fie

in bie entfernteften Dörfer gebrungen finb, finb \k bas Cntzüd^en

Don Bauernkinbern, nadibem fie oorher bas Cntzüd^en oon fo



feinen öeiftem unb pbilofopbifdien Diditern roie Turgenjeff ge=

roefen iparen.

Pufdikin oerfudite fidl audi im Drama; unb ron7eit man bies

aus feinen letzten Sdiöpfungen, „Don Juan" unb „Der arme Ritter",

zu beurteilen oermag, trürbe er geipi(^ gro^e Refultate erzielt

baben, roenn er länger gelebt hätte, um auf biefem IDege fort=

fahren zu können. Seine „HTeerjungfrau" (Ruffalka) blieb unglOck=

lidierroeife unoollenbet, aber ber bramatifdie IPert bes Stückes

kann baraus beurteilt roerben, roas Dargomyfdisky in feiner Oper

baraus gemadit hat. Sein hiftorifdies Drama „Boris öobunoff",

beffen Stoff aus ben 3eiten bes Prätenbenten Demetrius genommen

ift, roirb \]m unb ba burdi bie fdiönften Szenen belebt, oon

benen einige fehr amüfant finb, roährenb anbere eine feine Flnalyfe

Don Ciebe ober Clirgeizgefühlen enthalten; aber bas Ganze bleibt

boch mehr eine bramatifdie Chronik als ein Drama felbft. IDas

ben „Firmen Ritter" betrifft, fo zeigt er bie auf?erorbentlid]e Kraft

eines reidien Talentes unb enthält Stellen, bie zweifellos eines

Shakesfpeare roert finb, roährenb fein „Don Juan", mit irirklicher

fpanifdjer Tltmofphäre burditränkt, einen oiel befferen Begriff bes

Don Juan=Typus gibt als irgenb eine anbere Bearbeitung in irgenb

einer Citeratur; unb babei hat bas Stück alle eigenfdjaften eines

Dramas erften Ranges.

Gegen Cnbe feines fehr kurzen Cebens begannen fidi ITIerkmale

einer tieferen Ruffaffung ber menfdilidien Angelegenheiten in Purch=

kins Schriften zu zeigen. Cr hatte genug oom Eeben ber höheren

Klaffen, unb als er eine öefdjidite bes großen Bauernaufftanbes

zu fdireiben begann, ber unter Pugatfdjoff roährenb ber Re=

gierung Katharinas II. ftattfanb, fing er auch an, bie Cebensquellen

ber ruffifdien Bauernfdiaft zu oerftehen unb zu fühlen. Das nationale

Ceben erfdiien ihm oiel gröj^er als zuoor. Rber an biefem 3eitpunkt

feiner Cntcoid^elung kam feine febenslaufbahn zu einem porzeitigen

Cnbe. Cr rourbe, irie bereits eripähnt, in einem Duell getötet.



Das populärfte IDerk Pufcbkins ift feine TIoDelle in üerfen,

„Cugen önegin". In ber Form l]at \\(i Diel gemein mit Byrons

„Cljilbe liarolb"; aber \k ift burdi unb burdi ruffifd) unb entbält

Dielleidit bie befte Sdiilberung ruffifdien febens, - fötDöbl in ben

fiauptftäbten, toie in ben kleinen Cbelfitfen auf bem fanbe, - bie

je in ber ruffifcften Eiteratur gefc^rieben CDurbe. Tfdiaikorüsky

bat eine fdiöne Oper baraus gemadit, bie fidi eines gro|?en

Erfolges auf ber ruffifdien Bübne erfreut. Der f)elb ber Tlooelle,

önegin, ift ein typifdier Repräfentant jener Klaffe, bie bamals bie

öefellfdiaft ausmachte. Cr Ijat eine oberflädilidie Bilbung genoffen,

bie il]m teiltoeife Don einem franzöfifdien Emigranten, teils Don

einem beutfdien Teurer beigebracht rourbe, unb Ijat fdiiedit unb

redit einiges gelernt. Im Tllter oon neunzehn Jahren roirb er

ber eigentümer eines gro(?en Dermögens, bas natürlidi ber liaupt=

fadie nadi aus feibeignen beftetit, um bie er fid) nidit im minbeften

kümmert - unb er geljt auf im „l]igl) life" oon Petersburg. Sein

Tag beginnt feljr fpät mit bem fefen Dut^enber Don ein=

labungen zu Bällen, zu Tl)ee= unb Flbenbgefellfdiaften u. f. cd.

Tfatürlidi ift er ein Tbeaterbefucber, unb er ziebt bas Ballet ben

plumpen Stücken ber ruffifdien Dramatiker Dor. Tagsüber bringt

er einen grollen Teil feiner 3eit in mobernen Reftaurants zu,

ipäbrenb feine Hädite ben Bällen geroibmet finb, roo er bie Rolle

eines TITannes fpielt, ber alle feine lllufionen oerloren bat,

lebensüberbrüffig ift unb fidi in ben Tllantel bes Byronismus

bullt. Hus irgenb einem örunbe mu|? er einen Sommer auf feinem

öute zubringen, iro er einen jungen Diditer, ber in Deutfdilanb

erzogen roar unb ooll beutfdien Romantizismus ift, zum Tladibarn

bat. Sie roerbcn Freunbe unb madien bie Bekanntfdiaft einer

abeligen 6utsbefil?ersfamilie in ber Tladibarfdiaft. Das öberbaupt

ber Familie, bie alte TRutter, ift rounberpoll befdirieben. Ibre

beiben Töditer, Tatjana unb Olga finb febr oerfdiiebene Raturen.

Olga ift ein ganz kunftlofes TRäbdien ooller Cebensfreube, bie



fidi mit keinerlei Fragen abquält. Der junge Dichter ift wü\]n=

finnig in fie oerliebt, unb fie follen Ijalb beiraten. Tatjana ift

ein poetifdies Hläbdien, unb Pufd]kin ftattet fie mit all ben irunber=

Dollen Fähigkeiten feines eigenen Talentes aus. Cr befdireibt fie

als ein ibeales IDeib: klug, gebankenDoll unb Don einem unbe=

ftimmten üerlangen nadi etroas Befferem als bem profaifcben

feben erfüllt, bas fie zu leben gezroungen ift. Onegin mad]t Dom

crften nugenblick einen tiefen Cinbruck auf fie. Sie oerliebt fid]

in il)n; - aber er, ber fctjon fo Diele Eroberungen in ben erften

Kreifen von St. Petersburg gemacht bat unb nun bie TITaske bes

Eebensüberbruffes trägt, beachtet bie naioe Ciebe bes armen ProDinz=

mäbchens nicht. Sie fchreibt ihm unb gefteht ihm ihre Eiebe mit

groj^em Freimut unb in tiefgefühlten IDörtcn. Aber ber junge Snob

tücij^ nichts Befferes, als ihr roegen ihres Freimutes Porhaltungen

zu machen unb fcheint ein großes Pergnügen baran zu finben, ihr

bas nieffer in ber IPunbe umzubrehen. 3ur gleichen 3eit, bei einem

kleinen länblichen Ball, beginnt Onegin, Don irgenb einem böfen öeift

getrieben, in ber auffallenbften IPeife mit ber anberen Schroefter Olga

zu flirten. Das junge ITIäbchen fcheint über bie flufmerkfamkeit,

bie ber büftere fielb ihr zollt, entzückt zu fein, unb bas Refultat ift,

ba|^ ber Dichter feinen Freunb zum 3n7eikampf herausforbert. Cin

alter abgebankter Offizier, ein richtiger Duellant, roirb in bie Flffäre

percDickelt, unb Onegin, ber fehr Diel barauf hält, CDas bie fanb=

cbelleute, bie er zu Derachten Dorgibt, Don ihm fagen könnten,

nimmt bie fierausforberung an unb ficht bas Duell aus. Cr tötet

feinen Freunb, ben Dichter, unb mu|^ nun bas fanb Derlaffen.

einige Jahre Dergehen. Tatjana, bie fich Don einer Krankheit

erholt hat, geht eines Tages in bas fjaus, wo Onegin früher

lebte, befreunbet fich mit bem alten (laushälter unb bringt Tage

unb JTIonate bamit zu, in feiner Bibliothek zu lefen. nber bas

Ceben hat keinen Reiz mehr für fie. fluf inftänbige Bitten ihrer

niutter geht fie fpäter nach Illoskau unb heiratet bort einen alten



General. Diefe fieirat bringt fie nad] St. Petersburg, wü l'id balb

in liofkreifen eine lieroorragenbe Rolle fpielt. In biefer Umgebung

kommt önegin roieber mit it]r zufammen, unb kaum erkennt er

feine Tatjana in ber IDeltbame, bie er jet?t oor fidl Hebt. Cr

oerliebt fidl roatinfinnig in \k. Sie nimmt keine TTotiz oon il]m,

unb feine Briefe bleiben unbeanttuortet. Sdilief^lidi fudit er fie

eines Tages zu einer ungeipöl]nlid]en Stunbe in itjrem f]aufe auf.

Cr finbet fie, roie fie feine Briefe lieft, unb ibre flugen fteljen

ooller Tränen, roorauf er ibr eine leibenfcbaftlidie Ciebeserklärung

madit. f]ierauf antcoortet Tatjana in einem TTIonolog, ber fo fdiön

ift, ba(? er cigentlidi bier roiebergegeben luerben follte. Cine ganze

Generation ruffifcber Frauen bat über biefen Tüonolog geroeint,

roenn fie bie üerfe lafen:

„Damals roar idi junger, unb roobl auch böbfcber, glaub' id).

Unb idi liebte Sie . . ." Aber bie Ciebe eines ProDinzmäbcbens

gab önegin nidits Heues, unb er beachtete fie nidit . . . TDarum

folgt er ibr jet?t auf Sdiritt unb Tritt? TDesbalb jet?t biefes auf=

merkfame TDefen? IDeil fie jet?t reid] ift unb ber oornebmen

öefellfdiaft angebört, unb roeil fie bei fiofe gern gefeben ift7

»IDeil meine Sd]anl)e jel^t befprodien.

Bekrittelt roürbe oon ber IDelt

Unb Ihnen Dor bem Publikum

eeroäbrte bes üerfülirers Rut]m?«

Unb fie fäbrt fort:

»IDas ift mir aber biefes Cebens

öepräng' unb Flittergolb unb Tanb

IDas mein erfolg in ber öefellfctiaft

mein Rbenbzirkel unb mein Stanb!

TDie gerne gab' idi biefen Plunber

Unb all ben Cärm unb Dunft unb Sdiein

Fijr meine lieben alten Büdier,

Für meinen Garten, meinen fiain!

Für unfere arme, morfdie flutte.

Für jene Orte, roo id) Sie

Önegin, einft gefd^aut, gefunben!

Ja für bes Frlebt)ofs liarmonie.



IDo mir oon meiner flmme 6rab

Die Rofe roinkt, bes Kreuzes Stab.

Unö bod) war uns bas Glück fo nah,

So mßglict)! . . .«

Sil Hebt önegin an, {k zu oerlaffen.

»Td) liebe Sie«, fagt fie:

»IDarum foll fd]'s oor Ihnen leugnen:

Dodi idi gel]öre nid]t mel)r mein,

Treu roerb' idi meinem Satten fein«.*)

IDie piele taufenbe ruffifctier Frauen liaben fpäter blefe Perfe

ipieberliolt unb fidl ebenfalls gefagt: „IDie gern ipurbe idi all

biefen Plunber unb all biefe Tllaskerabe bes Dornelimen Cebens

gegen einen kleinen Sdirank mit Büdiern, gegen ein Ceben auf

bem Canbe unter ben Bauern unb gegen bas örab meiner alten

flmme in unferem Dorfe eintaufdien".

IDieDiele liaben es getan! Unb roir trerben feben, roie ber

gleiche Typus bes rufnrcben JTIäbdiens in Turgenjeffs IToDellen -

unb im ruffifcben Ceben - fidi roeiter entroickelt. IDar nidit

Pufcbkin ein grol^er Diditer, roenn er bas oorausfal] unb Dor=

ber [agte?

Cermontoff.

es ipurbe erzählt, baß, toenn Turgenjeff unb fein intimer

Freunb Kaoelin zufammen kamen - Kaoelin ipar ein febr fym=

patbifdier Pbilofopb unb juriftifcber Sdiriftfteller - „Pufcbkin

ober Cermontoff" eines ibrer Cieblingstbemata roar. Turgenjeff

bielt bekanntlid] Pufcbkin für einen ber grollten Dicbter unb

befonbers für einen ber grollten Künftler, ipäbrenb Kaoelin irobl

barauf beftanben baben mu|^, ba|^ Cermontoff in feinen beften

Schöpfungen als Künftler Pufcbkin nur roenig nadiftanb, ba(? feine

*) Die Überfettung ift nad) ber beutfdjen Ausgabe bes Oerlages Pl]llipp

Reclam junior.



Perfe roirklidie Hlufik roaren, roäbrenb gleidizeitlg bie Infpiration

feiner Did]tungen eine oiel böbere roar als bie Pufdikins. TDenn

man bebenl^t, baf^ Eermontoffs literarifdie Eaufbaljn im Ganzen nur

adit Jabre umfallt - er rourbe im Alter oon fedisunbzroanzig

Jaliren in einem Duell getötet - fo geben bie Fäbigkeiten biefes

Diditers bieraus genögenb bcroor. fermontoff batte fcbottifcbes Blut

in ben Fibern, roenigftens irar ber örünber ber Familie ein Sdiotte,

öeorge Cearmontb, ber mit fedizig Sdiotten unb Irlänbern zuerft

in polnifcbe unb fpäter, im Jabre 1613, in ruffifcbe üienfte trat.

Das innere Ceben bes Diditers ift nocb febr unoollkommen be=

kannt. öeroif? ift, ba|? feine Kinbbeit unb Knabenzeit nidits roeniger

als glücklieb cuar. Seine TTIutter toar eine Freunbin ber Poefie -

Dielleicbt felber eine Diditerin - aber er oerlor fie, als er erft

brei Jabre alt roar -, fie roar erft einunbzroanzig. Seine arifto=

kratifcbe örol^mutter mütterlidierfeits nabm ibn oon feinem üater -

einem armen Offizier, ben bas Kinb febr tief liebte - unb über=

nabm feine Crziebung, ipobei fie jeben Perkebr zroifcben bem

üater unb bem Kinbe oerbinberte. Der Knabe irar febr begabt,

unb fcbon im fllter oon oierzebn Jabren batte er angefangen,

Perfe unb öebidite zu fcbreiben, unb ztoar ebenso ipie Pufcbkin,

erft in franzöfifcber, aber balb audi in ruffifcber Spracbe. Scbiller

unb Sbakefpeare, unb feit feinem fecbzebnten Jabre audi Byron

unb Sbelleu, roaren feine Eieblingsbiditer. Im niter von fedizebn

Jabren ging Cermontoff auf bie TTIöskauer Unioerfität, oon ber er

jebod] fcbon im näcbften Jabre relegiert rourbe, roeil er irgenb

einen Profeffor beleibigt batte. Cr trat bann in bie Tnilitärfcbule

oon St. Petersburg ein, um im Tllter oon acbtzebn Jabren liufaren=

offizier zu toerben.

Als junger JTIann oon zroeiunbztoanzig Jabren tourbe fermon=

toff plötzlicb auj^erorbentlicb bekannt burcb ein öebidit, bal^ er

auf Pufcbkins Tob fcbrieb (1X37). Cin grof?er Dicbter unb gleicb=

zeitig ein Freunb ber Freibeit unb Feinb ber Unterbrückung offen=



barte fid) fofort m biefer Idbenfcbaftlidien flu|]erung bes jungen

Sdiriftftellers, unb befonbers maditooll roirkten bie Sdiluj^oerfe:

„lljr aber", fdirieb er, „bie llir, eine l]od]mutige eefellfdiaft,

ben Tbron umftelit, lljr !)ängt bie ITlänner bes öenies, ber Frei=

beit unb bes Rubmes! Jet^t beckt eud] nod] bas öefet?, unb bas

Redit mu(^ vor Cudi fdiroeigenl nber es gibt ein Strafgeridit

öottes - Il)r üerroorfenen! Cin ftrenger Riditer trartet auf Cudi.

lt)n ererbet llir mit bem Klang Cures öolbes nidit erkaufen . .

.

Unb mit all Curem unreinen Blute n7erbet lljr bas 3eidien pom

reinen Blute bes Dichters nidit roegtuafdien
!"

In roenigen Tagen kannte Petersburg unb balb barauf ganz

Ruj^lanb biefe üerfe ausroenbig. Sie oerbreiteten fidi in Taufenben

Don nbfdiriften.

Für biefen leibenfcbaftlidien Sdirei feines f]erzens rourbe

Cermontoff in bie üerbannung gefcbickt. ITur bie Interpention

feiner mäditigen Freunbe Derl}inberte, ba|^ er fofort nad] Sibirien

transportiert rourbe. So aber rourbe er oon ber öarbe, ber er

angehörte, in ein Cinienregiment im Kaukafus gefchickt. Cermon=

toff hatte ben Kaukafus bereits kennen gelernt. Cr roar als Kinb

Don zehn Jahren borthin gekommen unb hatte oon biefem nuf=

enthalt einen unauslöfchlichen Cinbruck mitgebracht. Jet^t aber

machte ber mächtige Gebirgszug einen noch grelleren Cinbruck

auf ihn. Der Kaukafus ift eine ber fchonften öegenben auf ber

ganzen Crbe. Cr ift eine Bergkette, riel größer als bie Rlpen

unb umgeben oon enblofen IDälbern, Gärten unb Steppen. Cr

liegt in einem fübUchen Klima, in einer trockenen Region, roo bie

Durchfichtigkeit ber Cuft bie natürliche Schönheit ber Berge auf^er=

orbentlidi erhöht. Jüan kann bie fchneebebeckten Riefen oiele

ITIeilen roeit oon ber Steppe aus fehen, unb bie groj^e Husbehnung

ber Bergkette bringt einen Cinbruck hernor, ber nirgenbs in Europa

feines Gleichen finbet. Dazu bebeckt eine halb tropifche Pege=

tation bie Bergabhänge, an bie fich bie Dörfer mit ihrem halb mili=



tärifcben fluf^ern unb ibren Türmen anlebnen unb fidl cntroebcr

im glänzenben ficht bes Oftens fonnen, ober \\dt) in bem tiefen

Schatten ber engen Sdiluditen oerbergen unb bazu nodi Don einer

Hlenfclienrafre beroolint finb, bie zu ben fdiönften Curopas gehört.

Unb fchlie^lid] befanben fich zur 3eit, als fermontoff bort ipar, bie

Bergbeipohner im Kampf mit ben ruffifchen Einbringungen unb

perteibigten mit unerfchütterlichem TTIut unb betpunberungsroürbigcr

Kühnheit jebes Tal ihrer heimatlichen Berge.

Tille biefe Schönheiten bes Kaukafus fpiegelten fich in Eer=

montöffs Dichtungen ipieber, berart, bal^ in keiner anberen

Citeratur fich TTaturfchilberungen oon folchem Reiz unb folcher

Cinbringlichkeit unb fo richtiger IDiebergabe finben laffen. Boben=

ftebt, fein beutfcher Überfeiner unb perfönlicher Freunb, ber ben

Kaukafus gut kannte, hatte fehr recht, trenn er fagte, ba|^ fermon=

toffs Schilberungen ganze Bänbe geographifcher Befchreibungen

ipert ipären. Die fektüre oieler Bücher über ben Kaukafus roürbe

bem Bilbe, bas man aus Cermontoffs öebichten getDinnt, keine

tpertoollen 3üge mehr hinzufügen können. Turgenjeff erträhnt

irgenbtpo Shakefpeares Befchreibung ber See, toie man fie oon

ben Klippen oon Dooer fieht (in „König £ear") als ein Jneifter=

ftück poetifcher TTaturfchilberung. Ich inu(? jeboch geftehen, baß

bie Konzentration ber Rufmerkfamkeit auf kleine Einzelheiten in

biefer Befchreibung meinem öefühl nicht zufagt. Sie gibt keinen

Cinbruck Don ber Unermef^lichkeit ber See, luie man fie oon ben

Klippen oon Dooer fieht, noch oon bem rounberoollen Farben=

reichtum bes IDaffers an einem fonnigen Tage. Kein folcher üor=

ipurf könnte je gegen Cermontoffs TIaturpoefie gerichtet roerben.

Bobenftebt fagt richtig, ba^ Cermontoff es oerftanben hat, gleich=

zeitig bem Tlaturforfcher unb bem Kunftfreunbe Genüge zu tun.

Ob er bie riefige Bergkette befchreibt, tpo bas fluge fich hier

in ben fchneebebeckten Berggipfeln unb bort in ben enblofen

Tiefen ber Schluchten oerliert, ober ob er ein Detail erroähnt: Berg=



ftröme ober bie enblofen IPälber, ober bie reizenben Täler Georgiens

in ilirem Blumenkleibe, ober bie Ketten lieller TDolken, bie mit

ben trockenen IDinben TTorbkaukafiens ziehen - immer bleibt er fo

naturtreu, baf^ fein Bilb oor unferen Tlugen in ben Farben bes

febens auffteigt, unb babei Ift es mit einer poetifdien ntmofpbäre

burditränkt, bie uns bie Frifctje biefer Berge, ben Balfam ilirer

TDälber unb JUatten unb bie Reinheit ilirer fuft ful]len läf^t. Unb all

bas ift in rounberoollen mufikartigen Perfen gefcbrieben. fermon=

toffs Pcrfe finb oft, obrootjl nidit fo „leidit" irie Pufdikins, nodi

tiarmonifcfter. Sie klingen tüie eine fdiöne TTIelobie. Die ruffifdie

Sprache ift immer ziemlidi melobiös, aber in Cermontoffs Perfen

erreicht fie in biefer Beziehung faft bas Italienifdie.

In geiftiger Beziehung fteht fermontoff Shelley näher als

irgenb einem anberen Dichter. Cr roar ftark beeinflul^t oon bem

Autor bes „öefeffelten Prometheus", aber er oerfuchte nicht, Shelley

zu imitieren. In feinen früheften Dichtungen ahmte er in ber

Tat Pufchkin unb Pufchkins Byronismus nach. Aber fehr balb

fanb er feinen eigenen TPeg. Tllles, roas man fagen kann, ift,

ba(^ roie Shelleys auch Termontoffs öeift oon benfelben groj^en Pro=

blemen bes Guten unb Böfen, bie im menfchlichen f^erzen ebenfo

roie in ber grollen IPelt um bie l^errfchaft ftreiten, beunruhigt roar.

IDie Shelley unter ben Dichtern unb roie Schopenhauer unter ben

Philofophen, fühlte er bas l^erannahen ber brennenben notroenbig=

keit einer Reoifion ber gegencoärtig gültigen ITToralprinzipien -

eine Tlotroenbigkeit, bie auch für unfere eigene 3eit fo charak=

teriftifch ift. Cr kleibete biefe Ibeen in zroei Dichtungen, ben

„Dämon" unb „TTItfyri", bie fich gegenfeitig ergänzen. Der erunb=

gebanke bes erften ift ber einer ftolzen Seele, bie mit Crbe unb

(]immel gebrochen hat unb oerachtungsooll auf alle biejenigen

blickt, bie Don kleinen Ceibenfchaften fich beroegen laffen. Aus

bem Parabies oerbannt, unb ein liaffer menfchlicher Tugenben,

kennt er biefe kleinen feibenfchaften unb verachtet fie mit feiner

Kropott?in, Ruff. Clterafur. 3



^^^^^m '' 1^
ganzen Öberlegenlieit. Die fiebe biefes Dämons zu bem georgi=

rct]en ITIäbdien, baß fid] oor reiner Hebe in ein Klofter flöctitet

unb audi bort oon jl)m oerfolgt roirb unb fdiliel^Iid) in iljrer 3clle

ftirbt - toeldies untoirklidiere Tbema hätte geroälilt werben

können? Unb bodi, toenn man ben „Dämon" lieft, ift man in

jeber 3eile entzückt Don bem Reiditum an präzifen, realiftifcben

Befdjreibungen oon Szenerien unb menfcblidien öefüblen, bie

gleichzeitig oon bödifter Sdiönlieit finb. Der Tanz bes JTIäbdiens

in ibrem georgifctien Sdiloj^ Dor ber l^odizeit, bas 3urammentreffen

bes Bräutigams mit Räubern unb fein Tob, ber Galopp feines

treuen Roffes, bie feiben ber Braut unb iljre Fludit nadi bem

Klofter, bie fiebe bes Dämons unb jebe feiner Betoegungen -

all bas zeigt ben reinften Realismus im l]öd]ften Sinne bes

IPortes: ben Realismus, mit bem Pufcbkin bie ruffifcbe Citeratur

ein für allemal geftempelt bat.

„mtfyri" ift ber Sdirei einer jungen Seele nadi Freiheit. Cin

Knabe aus einem cirkaffifcben öebirgsborfe toirb in einem kleinen

ruffifdien Klofter erzogen. Die IITöndie benken, ba|^ fie alle menrcb=

liehen feiben fchaften unb alles Perlangen in ihm ertötet haben,

nber ber Traum feiner Kinbheit ift - unb trenn es nur für einen

Augenblick roäre — feine fieimatberge roieber zu fehen, cdo feine

Schroeftern ihm an ber IDiege gefungen, unb er verlangt banach,

fein brennenbes I]erz an bas eines anberen zu brücken, ber nicht

ein Frember roäre. Cines TTachts, irährenb ein Sturm ipütet, unb

bie JTIönche polier FIngft in ihrer Kirche beten, entkommt er aus

bem Klofter unb roanbert brei Tage in ben IDälbern umher. ein=

mal in feinem Eeben erfreut er fich für einige Hlomente ber Freiheit,

unb er fühlt alle Energie unb alle Kraft ber Jugenb. Später fagt

er: „Ich toar roie ein ipilbes Tier unb coar bereit, mit bem Sturm,

bem Blit? unb bem Tiger ber IDälber zu kämpfen". Aber als

eine exotifche Pflanze, unb burch bie Flrt feiner Erziehung gefchroächt,

finbet er ben TDeg zu feinem f]eimatlanbe nicht zurück. Cr Der=



liert fidi in ben IDälbern, Die bunberte oon IITeilen um il)n lierum

fidi ausbelinen, unb roirb nadi einigen Tagen, Döllig erfdiöpft,

nidit ipeit oon bem Klofter aufgefunben. Cr ftirbt an ben IDunben,

bie er im Kampfe mit einem Ceoparben baoon getragen l]atte.

„Das örab fcfired^t midi nidit", fagt er zu bem alten TTIöndi,

ber ilin pflegt. „Das Ceib, fagt man, fdiläft bort in ber eroigen

kalten Stille. Aber idi bebaure bas Ceben laffen zu muffen. . .

.

Idi bin nodi jung f)aft Du jemals bie Träume ber Jugenb

gekannt, ober baft Du oergeffen, roie Du früljer geliebt unb ge=

bal^t? nTöglidi, ba(^ für Did] bie fdiöne IDelt ibre Sdiönbeit Der=

loren bat. Du bift fdiroadi unb grau, Du baft alle IDünfdie Der=

loren. über trotfbem! Du baft einft gelebt. Du baft etroas in ber

IDelt zu oergeffen. Du baft gelebt, unb idi bätte ebenfalls gelebt

baben können!" Unb er erzäblt oon ber Sdionbeit ber TTatur,

bie er fab, als er baoon gelaufen toar, oon feiner roabnfinnigen

Freube, als er fidi frei fublte, coie er bem Blitze nadilief, unb roie

er mit bem Ceoparben kämpfte. „Du toillft roiffen, roas idi tat,

als idi frei toar? Idi lebte, alter IITann! Idi lebte! Unb obne

biefe brei Tage loürbe mein feben büfterer unb bunkler getoefen

fein als Dein kraftlofes Filter!" nber es ift unmöglldi, oon ber

Sdionbeit biefer Diditung zu erzäblen. Sie mu|^ gelefen roerben,

unb roir coollen boffen, ba|^ eine gute englifdie Überfetfung balb

erfdieinen möge.

fermontoffs Dämonismus ober Peffimismus toar nidit ber

Peffimismus ber üerzroeiflung, fonbern ein kubner Proteft gegen

alles Uneble im Ceben. Unb in biefer Beziebung bat feine Didi=

tung auf bie ganze nadifolgenbe Citeratur tief eingewirkt. Sein

Peffimismus toar bie Cntrüftung eines ftarken Jllannes, ber anbere

um fidi berum fo fdiroadi unb niebrig fiebt. ITlit bem ibm inne=

iDobnenben öefübl für bas Sdiöne, bas fiditlidi niemals obne

bas IDabre unb öute exiftieren kann - unb gleidizeitig - be=

fonbers in ben Kreifen ber oornebmen IDelt, in benen er lebte



unb im Kaukafus - Don JTTännern unb Frauen umgeben, bie

ibn nidit oerftanben, ober nidit tragen burften, zu oerfteben, l]ätte

er leidit zu einer pernmiftifctjen üeraditung unb zum Tnenrd]en=

l]aß gelangen können; aber er becoalirte fidl immer feinen öiauben

an bie tiöberen eigenfdjaften ber menfctilieit. Cs roar ganz natnr=

lidi, hüff Cermontoff in feiner Jugenb - befonbers in jener 3eit

ber allgemeinen Reaktion, in ben brei(^iger Jatjren - feine Unzu=

friebenljeit in einer fo allgemeinen unb abftrakten Sdiöpfung toie

bem „Dämon" zum Rusbruck bringen muffte. Ctipas flbnlidies

finben roir fogar bei Sdiiller. über allmälilidi na!]m fein Peffi=

mismus konkretere Formen an. Cs roar nidit mebr bie nienrct]=

Ijeit im nilgemeinen unb nodi toeniger fiimmel unb Crbe, bie er

in feinen fpäteren Sdiöpfungen oeraditete, fonbern bie negatioen

3uge feiner eigenen Generation. In feiner Profa=TToDelle „Der lielb

unferer 3eit", in feinen „öebanken" u. f. w. fal) er böbere Ibeale,

unb rd]on im Jaljre 1E40 - b. I]. ein Jabr Dor feinem Tobe -

fdiien er eine neue Seite feines Talentes zeigen zu roollen, in ber

fein konftruktioer unb kritifdier öeift fid] mit ben tatfädilidien

libelftänben bes roirklidien Eebens befd^äftigt baben roürbe, unb

in ber bas pofitio Gute oorausfiditlid] fein 3iel getoefen ipäre.

Aber gerabe in biefem Flugenblid^ fk\ er, äbniidi tüie fruber

Pufdjkin, in einem Duell.

Cermontoff trar oor allem ein „fiumanift", ein tief bumanitärer

Diditer. Sdion im Tllter oon breiunbzroanzig Jabren batte er ein

öebidit aus ber 3eit Icoans bes Sdired^lidien gefdirieben: „Das

Cieb Don bem Kaufmann Kalafdinikoff", bas mit Redit als

eines ber beften Studie ber ruffifdien Eiteratur angefeben toirb,

foiDobl roegen feiner Kraft unb künftlerifdien Pollenbung, EPie audi

roegen feines tpunberooll epifdien Stils. Die Diditung, bie einen

großen Cinbrud^ madite, als fie in Deutfdilanb burdi Bobenftebts

Überfettung bekannt luurbe, ift oon bem b^ftigften 3orn gegen bie

l]öflinge bes fdired^lidien 3aren erfüllt.



Cermontoff liebte Ru^lanb innig, aber nidit bas offizielle

Kul^lanb, nidit bie erbrückenbe, militärifdie ITIadit eines Pater-

lanbes, bie bem fogenannten Patrioten fo teuer ift, unb er

fdirieb:

Idi Keb' mein üaterlanb; roas aber audi

üemunft mir fagen mag — trol^a liebem:

Sein Rubm erlangt burdi blutige erfolge

Unb feine Rutie fo poll grimmen IDibertDillens

Unb bie 6efct]icf]te feines böfteren Cinft

Kann nidit in mir ein glöchlict) Bilb ercnecken. . .

.

IDas er an Rußlanb liebte, tuar fein Eanbleben, feine Cbenen,

bas Ceben feiner Bauern. Cr roar zu gleidier 3eit mit einer tiefen

riebe für bie eingeborenen bes Kaukafus erfüllt, bie um ilire

Freiheit einen bitteren Kampf gegen bie Ruffen führten. Selbft

ein Ruffe unb ein TTIitglieb zireier Cxpebitionen gegen bie Cir=

kaffier, fctjlug fein lierz bodi in Sympathie mit biefem tapferen,

roarmberzigen Polke im Kampfe um feine Freiheit. Das öebidit

„lsmail=Bey" ift eine üerljerrlidiung biefes Kampfes ber Cirkaffier

gegen bie Ruffen. In einem anberen, einem feiner beften, roirb

gefdiilbert, roie ein Cirkaffier oom Sdiladitfelbe flieht, um ficti

nadi feinem Dorfe zu flüchten, unb roie ihn bort feine TTIutter

felbft als einen üerräter zurückftö(?t. ein anberes ITleifterftück, eine

feiner kürzeren Dichtungen, „üalerik", ipirb oon benen, bie roiffen,

roas roirklicher Krieg ift, als bie getreuefte Schilberung bes Krieges

in ber Poefie betrachtet. Unb boch haf?te fermontoff ben Krieg,

unb er fchließt eine feiner rounberoollen Befchreibungen eines

Kampfes, mit ben 3eilen:

»Id] badite mir: IDie elenb ift ber ITIenfdi! IDas roill er? Der liimmel

ift rein, unb barunter ift Raum für alle; aber obne örunb unb üotroenbigkeit

fft fein fjerz ooller fjaß. — IDarum?«

Cr ftarb in feinem fiebenunbzroanzigften Jahre. Cin zroeites

UTal nach bem Kaukafus oerbannt, (roegen eines Duells, bas er

in Petersburg mit einem Barrante, bem Sohn bes franzöfifchen

öefanbten, ausgefochten hatte) befanb er fich in Pyatigorsk unb



oerkebrte bort in ber fladien öefelirdiaft, bie geroölinlich in foldien

Babeorten zufammenkommt. Seine lDit?e unb Sarkasmen, bie

fidi gegen ben Offizier TITartynoff richteten, ber fidl in einen

byronfcben ITIantel zu bullen pflegte, um \o beffer bie Iierzen

junger TTTäbdien zu geroinnen, fülirten zu einem 3ipeikampf.

Cermontoff fctjofi abfiditlicli beifeite, roie er es fdion bei feinem erften

Duell getan liatte. Aber JITartynoff zielte fo langfam unb be=

bäditig, baf? er felbft ben Proteft feiner Sekunbanten beroorrief

unb tötete fermontoff auf ber Stelle.

Pufd]kin unb Eermontoff als Pröra=Sd]nftrteller.

Segen Cnbe feines Cebens roibmete fidi Pufcfikin mel)r unb

mel)r ber Profa. Cr begann eine gro(^ angelegte öefcbidite bes

Bauernaufftanbes oon 1773 unter Pugatfdjoff unb unternabm zu

biefem 3roeck eine Reife nadi öftrul^lanb, roo er au|?er öffent=

lidien Dokumenten perfonlidie Erinnerungen unb Dolkstümlidie

Trabitionen fammelte, bie auf ben Tlufftanb Bezug hatten. 3ur

felben 3eit fcbrieb er eine Tlooelle „Die ^auptmannstoditer", bie

in biefer bewegten Perlobe fpielt. Die TTooelle ift an fidi nidit

febr beroorragenb. Die Porträts oon Pugatfcboff unb feinem alten

Diener, toie aud] bie Sdiilberung bes ganzen febens in ben kleinen

Feftungen öftruf^lanbs, bie zu jener 3eit nur einige coenige inoalibe

Solbaten als öarnifon zu baben pflegten, finb lebenstreu unb

glänzenb gefdiilbert; aber in ber allgemeinen flnlage ber TTooelle

leiftete Pufdikin bem Sentimentalismus ber 3eit einen Tribut.

TTiditsbeftocoeniger baben „Die f]auptmannstöd]ter" unb bie anberen

Profa=TloDellen Pufdikins eine bebeutenbe Rolle in ber öefdiidite

ber ruffifdien Citeratur gefpielt. In ibnen fübrte Pufdikin bie

realiftifdie Sd]ule in Ruj^lanb ein, lange beoor Balzac in Frank=

reidi basfelbe tat, unb biefe Sdiule bat feitbem in ber ruffifdien

Profa=Oteratur oorgeberrfdit. Idi meine natörlidi nidit ben



Realismus in Dem Sinne bes liauptfädilidien Derireilens bei ben

niebrigften Inftinkten ber nTenfdien, roie er oon einigen franzöfifdien

Sdirifffteilern mif^Derftanben ipurbe, fonbern in bem Sinne ber

Betianblung foroolil ber bolien roie ber niebrigen fluj^erungen ber

menfdilidien Tlatur in einer IDeife, bie ber IDirl?lid]keit entfpridit.

Fluf?crbem ift bie Cinfadibeit biefer IToDellen, foroot)! bezüglidi

ber Fabel trie in ber Art, in ber bie Fabel belianbelt tuirb, ein=

fadi iDunberDoll, unb in biefer Beziebung liaben fie bie finien

Dorgezeidinet, ber bie rufrifdie TIoDelle feitber gefolgt ift. Die

TloDellen oon Cermontoff, fierzen („TDer ift fdiulb?"), Turgenjeff

unb Tolftoi ftammen, roenn idi fo fagen barf, in einer Diel

birekteren Cinie von Pufdikins als oon Gogols Tlooellen.

Eermontoff fdirieb audi eine TIODelle in Profa „Der fjelb

unferer 3eit", beren fjauptfigur, Petfdiorin, bis zu einem geroiffen

Grabe ein roirklidier Repräfentant eines Teiles ber gebilbeten

öefellfdiaft in jenen Jaliren ber romantifdien Riditung roar. einige

Kritiker faljen in ber TToDelle ein Bilb bes Autors felbft unb feiner

Bekannten; aber roie Eermontoff in feiner üorrebe zur ztoeiten

Ausgabe ber Hooelle fdirieb, ift „ber Ijelb unferer 3eit" in ber

Tat ein Porträt, aber nidit bas eines einzelnen ITIannes. Cr ift

bas Porträt ber Cafter unferer Generation -" Das Buch w\\\ „bie

Krankheit, an ber unfere Generation leibet", zeigen.

Petfdiorin ift ein äuj^erft fähiger, kuhner, unternehmenber

mann, ber feine Umgebung mit kalter üeraditung betraditet. Cr

ift zroeifellos ein höherer Typus, höher als Pufdikins Onegin;

aber er ift oor allem ein Cgoift, ber für feine größeren Fähig=

keiten keine beffere Perroenbung finbet, als alle Arten roahn=

finniger Abenteuer, bie immer mit fiebesaffären zu tun haben.

Cr oerliebt fidi in ein cirkaffifdies TTIäbdien, bas er bei einer

Feftlidikeit fieht. Das TITäbdien ift ebenfalls oon ber Sdiönheit

unb bem büfteren Ausfehen bes Ruffen hingeriffen. Sie zu heiraten,

kommt offenfiditlidi nidit in Frage, cueil ihre mohammebanifdien



Perroanbten \k niemals einem Ruffen geben roürben. Petfdiorin

entführt fic baber mit f)ilfe ibres Brubers, unb bas ITIäbdien

CDirb in eine ruffifdie Feftung gebradit, wo Petfctiorin Offizier ift.

niedrere IDodien binburd] roeint {k nur unb fpridit kein IDort

zu bem Ruffen, aber nadi unb nadi fängt fie an, Hebe für iljn

zu empfinben. Das ift ber Anfang ber Tragöbie. Petfdiorin bat

balb genug oon ber cirkaffifdien Sdiönen, er nernadiläffigt fie

mebr unb mebr unb finbet mebr Freube an Jagbzügen, unb

cDäbrenb eines berfelben ipirb fie oon bem Cirkaffier, ber fie

liebt, zu entfübren gefudit, unb als er fiebt, ba(^ er nidit mit ibr

entkommen kann, oon ibm erftodien. Für Petfdjorin ift biefe

föfung faft trillkommen.

einige Jabre fpäter erfdjeint berfelbe Petfdiorin inmitten ber

ruffifdien öefellfdiaft in einem ber kaukafifdien Babeplätze. Dort

trifft er mit ber Prinzeffin JTlarie zufammen, ber ein junger TTIann

- örufdinit^ky - ben f]of madit. Cr ift eine Art kaukafifdier

Karikatur Byrons, ber fidi in ben ITIantel ber menfdilidien Per=

aditung bullt, aber in IDirklidikeit ein febr fladier TRenfd) ift.

Petfd]orin, ber fid] aus ber Prinzeffin febr roenig madit, finbet

trot^bem eine Art bösartigen Pergnugens barin, örufdinit^ky in

ibren Flügen lädierlidi zu madien unb coenbet all feinen TDit? an,

um bas Tlläbdien zu erobern. ITadibem bas gefdjeben, oerliert

er alles Intereffe an ibr. Cr madit fidi über örufdinitiky luftig,

unb als ber junge JITann ibn zum Duell b<^rausforbert, tötet er

ibn. Das roar ber f]elb ber 3eit, unb es mu|^ zugegeben roerben,

bsfi er keine Karikatur roar. In einer öefellfdiaft, bie fidi um

ben Cebensunterbalt nidit zu kümmern braudite - (es tuar natür=

lidi in ben 3eiten ber Eeibeigenfdiaft unter Tlikolaus I. -) zu einer

3eit, als es kein politifdies Eeben im Canbe gab, konnte ein TTIann

Don gröf?eren Fäbigkelten oft keine anbere TJerroenbung für biefe

Fähigkeiten finben, als in flbenteuern, äbnlidi benen Petfdiorlns.

Cs oerftebt fidi von felbft, ba(^ bie TTooelle rounberpoll ge=



fdjrieben, unb bau \\<i ooll lebenbigerSdiilberungen berkaukafifcben

„eefellfcbaft" ift, baß bie Cbaraktere glänzenb gezeidinet finb,

unb ba|^ einige oon ibnen, roie ber alte fiauptmann Illaxim Jnaxi=

mitfdi, lebenbe Beifpiele einiger ber beften nJenfclientypen ge=

blieben finb. Durdi biefe eigenfdiaften rourbe „Der (ielb unferer

3eit", roie Cugen Onegin, ein Jllufter für eine ganze Reibe fpäterer

TIoDellen.

flnbere Didjter unb nooelliften berfelben 3eit. Krgloff.

Der Fabelbiditer Kryloff (1768 bis 1S44) ift Dielleidit ber ruffi=

fdie Sdiriftfteller, ber im fluslanbe am beften bel^annt ift. Cnglifdie

Cefer kennen il]n burdi bas ausgezeidinete TDerk unb bie Uber=

fetfung eines fo grollen Kenners ber ruffifdien Eiteratur unb

Spradie coie es Ralfton roar, unb roenig kann bem binzugefugt

ererben, tras Ralfton fdion Don biefem außerorbentlid] originalen

Sdiriftfteller gefagt bat.

Cr ftebt an ber örenzfdieibe zweier Jabrbunberte unb fpiegelt

bas Cnbe bes einen unb ben Anfang bes anberen irieber. Bis

zum Jabre 1X07 fdirieb er Cuftfpiele, bie nod) mebr als bie anberen

Cuftfpiele aus jener 3eit blof^e TTadiabmungen franzöfifdier Por=

bilber roaren. Crft in ben Jabren 1X07 bis 1X09 fanb er feinen

luabren Beruf beraus unb begann Fabeln zu fdireiben, auf roeldiem

Gebiete er ben erften Rang, unb zirar nidit nur in Ruf^lanb, fon=

bem unter ben fabelbiditern aller mobernen Eiteraturen einnabm.

Piele feiner Fabeln - unb jebenfalls bie beftbekannten - finb

Überfettungen nadi Ca Fontaine, unb bodi finb fie oöllig originale

Schöpfungen. Ca Fontaines Tiere finb akabemifdi gebilbete, franzö=

fifdie Cbelleute, unb felbft bie Bauern feiner Fabeln kommen oon

Perfailles. Bei Kryloff gibt es nidits berart. Jebes Tier feiner

Fabeln ift ein Cbarakter unb rounberooll lebenstreu. Ja, fogar

ber Tonfall ber üerfe roedifelt unb bekommt einen eigenen Cba=



rakter jebesmal, toenn ein neues Tier porgefübrt toirb - ber

fdicDerfällige Cinfaltspinfel, ber Bär, ober ber feine, fdilaue Fudis

ober ber Dielgeroanbte Tlffe. Kryloff i^annte jeben oon ihnen

genau; er kannte jebe ibrer Beroegungen, unb oor allem batte

er lange in feinem eigenen Selbft bie bumoriftifdien Seiten jebes

biefer IDalbbecDoliner unb öefäbrten bes Tnenfdien beobachtet unb

fidi an ibnen gefreut, benor er es unternahm, fie in feinen Fabeln

Dorzufübren. Diefes ift ber örunb, tuesbalb Kryloff als ber grollte

Fabelbiditer nicht nur Ruj^lanbs - wo er einen nicht zu Der=

achtenben Rioalen in Dmitrieff (1760 bis 1S37) hatte - fonbern

aller TIationen ber mobernen 3eit angefehen tuerben kann. Cs

ift roahr, baß keine Tiefe unb keine fchneibenbe Ironie in Kryloffs

Fabeln zu finben finb, fonbern nur eine gutmutige, leichte Ironie,

bie ben (laupttoefenszug feiner Schroerfälligkeit, feines trägen

Gebarens unb feiner ruhigen Betrachtungsroeife ausmachten.

Aber ift bas nicht bas eigentliche Gebiet ber Fabel, bie boch nicht

mit ber Satire zu oeripechfeln ift?

Gleichzeitig gibt es keinen Schriftfteller, ber bas roahre IDefen

ber ruffifchen Sprache, roie fie Don ben JTIännern unb Frauen bes

Polkes gefprochen toirb, fich beffer zu eigen gemacht hätte als

er. 3u einer 3eit, als bie ruffifchen fiteraten zroifchen bem ele=

ganten, europäifchen Stil Karamzins unb bem fchtoerfälligen halb=

flaoonifchen Stil ber alten nationalen Schule fchroankten, hatte

Kryloff fchon in feinen allererften Fabeln, bie im Jahre 1X07 ge=

fchrieben rourben, einen Stil ausgearbeitet, ber fich fofort eine

einzigartige Stellung in ber ruffifchen Oteratur oerfchaffte, unb

ber nicht einmal oon folchen ITIeiftern ber populären ruffifchen

Sprache tüie öftrorosky unb einigen ber üolksfchriftfteller aus

fpäterer 3eit übertroffen toorben ift. In ber Kurze, Tlusbrucks»

fähigkeit unb treuen Anlehnung an ben roahren Geift bes oolks=

tumlich gefprochenen Ruffifch ift ihm niemanb an bie Seite zu

ftellen.



Die treniger bebeutenben Sdjriftfteller.

einige roeniger bebeutenbe Scfiriftftelkr, 3eitgenorren Pufdikins

unb fcrmontoffs, unb zum Teil it)re perfönlidien Freunbe, finb

bier ebenfalls zu ertüäbnen. Der Cinflul^ Pufdjkins war fo gro|^,

baf? er unbebingt eine Sdiule Don Sdirifffteliern ins Ceben rufen

muffte, bie oerfuditen, in feinen Spuren zu iranbeln. Keiner Don

ihnen bat eine foldie liölie erreidit ba(^ er beanfprudien könnte,

als Sdiriftfteller erften Ranges betraditet zu tuerben, aber jeber

Don ibnen bat, in ber einen ober anberen TDeife, zur Cntroickelung

ber rufflfdien Dichtung beigetragen; jeber Don ibnen bat feinen

bumanifierenben unb rerebelnben Cinflul^ ausgeübt.

Kozloff (1779 bis 1X40) bat in feinen Diebtungen bie außer=

orbentlidi traurigen Sdiickfale feines Eebens tuiebergegeben. Im

Alter oon ungefäbr oierzig Jabren luurbe er an beiben Beinen

geläbmt unb oerlor balb barauf bas Tlugenlicbt; aber feine

poetifcbe Begabung blieb ibm, unb er biktierte feiner Toditer

einige ber traurigften Plegien, bie bie ruffifcbe Eiteratur befitft,

roie audi eine grof?e nnzabl unferer oollenbetften Überfettungen.

Sein „TTIöndi" rubrte jeben Eefer zu Tränen, unb Pufcbkin erkannte

fofort bie öeroalt biefer Dicbtung an. mit einem rounberoollen

öebäditnis begabt, - er kannte ben ganzen Byron, alle öebidite

TDalter Scotts, ben ganzen Racine, Taffo unb Dante ausroenbig -

madite Kozloff, gleicb Scbukorosky, mit bem er oiel gemeinfam

batte, eine große Tlnzabl oon Überfettungen aus oerfcbiebenen

Sprachen, befonbers oon ben englifcben Ibealiften, unb einige

feiner Überfettungen aus bem Polnifcbcn, roie „Die Sonnetten aus

ber Krim" oon ITIickieroicz, finb roirklicbe Kunftroerke.

DeltPig (179Xbis 1831) roar ein perfönlicber Freunb Pufdj»

kins, beffen Kamerab er auf bem Cyceum geroefen tuar. Cr

repräfentierte in ber ruffifcben Citeratur bie Richtung, bie bie alten

griechifchen Formen ber Dichtung roieber beleben rooUte, aber



glücklid]erroei[e oerfudite er gleid)zeitig im Stil Des ruffifctjen

Polbsliebes zu fdireiben, unb biefe Seite feiner Cyrik trug be=

fonbers bazu bei, iljn zu einem Oeblingsbiditer feiner 3eit zu

madien. einige feiner Romanzen finb bis tieute populär geblieben.

Baratynsky (1X00 bis 1X44) roar gleidifalls ein Diditer aus

bemfelben Freunbeskreife. Unter bem Cinfluj^ ber roilben TIatur

Finnlanbs, wo er mehrere Jalire in ber Perbannung zugebradit

Ijatte, ipurbe er ein romantifctjer Diditer polier fiebe für bie

TIatur, Doller Tlleiandiolie unb doU tiefen Intereffes für pliilo=

fopbifdie fragen, auf bie er keine fintroort finben konnte, llim

felilte babei eine befinitioe Cebensauffaffung, aber roas er fdirieb,

ipar in eine fdiöne Form unb in fetjr ausbrucksreidie, elegante

üerfe gekleibet.

yafykoff (1X03 bis 1X46) gehört bem gleidien Kreife an.

Cr roar intim befreunbet mit Pufdikin, ber feine Perfe felir liebte,

es mu|^ jebod] gefagt roerben, ba|^ bie Diditung Dafykoffs liaupt=

fädilidi einen tiiftorifcben einfluj^ im Sinne ber üeroollkommnung

ber poetifdien Rusbrucksformen hatte. Unglücklidierroeife hatte

er gegen faft fortroäbrenbe Krankheit anzukämpfen, unb er ftarb

zu einer 3eit, als er bie oolle Cntroickelung feines Talentes er=

reicht hatte.

IDeneroitinoff (1X05 bis 1X22) ftarb in einem noch vk\

jüngeren Alter; aber es ift keine Übertreibung, roenn man fagt,

ba^ er ein groj^er Dichter zu roerben oerfprach, unb ba(^ er mit

berfelben Tiefe philofophifcher fluffaffung begabt roar roie öoethe

unb fähig geroefen roäre, biefelbe Schönheit ber Form zu erreichen.

Die roenigen Perfe, bie er im letzten Jahre feines Eebens fchrieb,

Derrieten bie plötzlich erlangte Reife eines grollen poetifchen

Talentes unb können mit ben Perfen ber gröf?ten Dichter oer=

glichen roerben.

Fürft Hlexanber öboerosky (1X03 bis 1X39) unb Pole=

fchajeff (1X06 bis 1X3X) finb zroei anbere Dichter, bie in jungen



Jaliren ftarben, unb beren Ceben burdi politifdje üerfolgungen

gänzlidi gebrochen rourbe. öboerosky roar ein Freunb ber Deka=

briften. TTadi bem 14. Dezember 1X25 rourbe er gefangen ge=

nommen, nadi ber PeterpauhFeftung gebracht unb zur 3ipangs=

arbeit in Sibirien oerurteilt, oon ber er erft zroölf Jalire fpäter befreit

rourbe, um als Solbat nad] bem Kaui^afus gefdjickt zu ererben.

Dort rourbe er ein Freunb Cermontoffs, ber eine feiner beften

eiegien auf öboetpskys Tob fchrieb. Oboeroskys 6ebict]te (roäljrenb

er lebte, irurben fie im Husianb nidit gebruckt) ermangeln ber

ölätte; aber er toar ein editer Dichter unb babei ein Patriot, roie

man aus feinem „Traum bes Diesters" unb feiner tiiftorifcben

Diditung „IDafilko" erfetien kann.

Das Sdiickfal Polefdiajeffs coar nodi bramatifcber. 3roanzig

Jalire alt - ein bernorragenber Stubent ber moskauer Unioerfität

- fdirieb er ein autobiograpbifdies öebidit „Safdika", Doller

nnfpielungen auf bie IITi(^ftänbe ber Flutokratie unb erfüllt oon

freibeitlidien Tenbenzen. Das öebidit irurbe Tlikolaus I. gezeigt,

ber ben jungen Diditer als Solbat in ein Regiment fted^en ließ.

Die Dienftzeit irar bamals fünfunbztuanzig Jabre unb Polefcbajeff

fab nidit bie cntferntefte JTTöglidikeit einer Befreiung. Ja, nod]

mebr: roegen einer unerlaubten flbroefenbeit oon feinem Regiment

- er roar nadi JTIoskau gegangen, um bem 3aren ein 6naben=

gefudi zu uberreid]en - rourbe er zu taufenb Stod^prugeln oer=

urteilt unb entging biefer Strafe nur burdi einen glüd^lidien

3ufall. Cr unterlag feinem Sdiid^fal nidit unb felbft in ben fdired^=

lidjen Kafernen jener 3eit blieb er, roas er roar: ein Sdiüler

Byrons, famartines unb Jllacplierfons. Ungebrodien proteftierte

er gegen tid Tyrannei, in üerfen, bie mit Tränen unb Blut ge=

fdirieben roaren. Als er in einem militärbofpital fdiroinbfuditig

im Sterben lag, rourbe er oon Tlikolaus I. begnabigt. Unb fogar

feine Beförberung zum Offizier traf ein, als er fdion tot roar.

€in äljnlidies Sdiid^fal batte ber klein =ruffifdie Diditer



Sdierotfdienko (1S14 bis 1X61), ber als Strafe für feine eebid]te

im Jalire 1X47 als gemeiner Solbat in ein Bataillon gefleckt rourbe.

Seine epifdien öebidite oom Eeben ber freien Kofaken in ber

alten 3eit, berzzerrei(?enbe öebidite oom feben ber Eeibeigenen,

foroie feine fyrik - alles in klein=ruffifdier Spradie unb burd]=

aus Dolkstumlidi in Form unb Inhalt - geboren zu ben beften

Proben ber Diditkunft aller Tlationen.

Pon Profa=Diditern berfelben 3eit können nur einige in biefem

Budie erroälint roerben, unb audi biefe nur in roenigen 3eilen.

niexanber Beftufdieff (1797 bis 1S37), ber unter bem Pfeubo=

nym TTIarlinsky fdjrieb - einer ber „Dekabriften", ber nadi

Sibirien oerbannt unb fpäter nad) bem Kaukafus gefdiickt rourbe

- roar ber Autor febr roeit oerbreiteter Tlooellen. IDie Pufcbkin

unb fermontoff ftanb er unter bem Cinflul^ Byrons unb befcbrieb

„titanifcbe Ceibenfctiaften" in Byrons StiL foroie merkrourbige

Abenteuer im Stil ber franzöfifdien TIoDelliften ber romantifcben

Sdiule; aber er oerbient gleichzeitig Crroäbnung als ber erfte, ber

Tlooellen aus bem ruffifctjen feben fcbrieb, in benen foziale ln=

tereffen biskutiert rourben.

flnbere beliebte TFoDelliften berfelben 3eit roaren: 3agoskin

(17X9 bis 1X52), ber Autor oon au^erorbentlidi oiel gelefenen

l)lftorird]en Tlooellen, „Jury TTliloslarosky", „Roslaroleff" u. f.ro.,

alle in einem fentimental=patnotird)en Stil gehalten; Tlarjefdiny

(17X0 bis 1X25), ben einige ruffifcbe Kritiker als einen üorläufer

Gogols betrachteten, roeil er fciion in bem realiftifdien öenre

rdjrieb, unb roie Gogol bie bunklen Seiten bes ruffifdien febens

beljanbelte, unb enblidi fafdiedinikoff (1791 bis 1X6X), ber Autor

einer Anzahl liiftorifcber TTooellen aus bem ruffifdjen feben, bie

feljr Diel gelefen rourben.



III. Teil.

öogol





Kapitel III.

öogoK

Klein = Ru(^lanb - »Rbenbe auf einer Farm bei Dikanka« unb »Illirgorob« —
Dorfleben unö fiumor — »IDie Iroan IroanotPitfd) fidi mit Itpan Ilikiforytrd] zankte«

- f)iftorird]e IToDelle »Taras Bulba« - »Der lüanteU — Drama »Der ReDifor« —

Sein einflu^ - »Tote Seelen«, bauptfädilidie Typen - Der Realismus in öer

rurnrd]en nopelle.

^it öogol beginnt eine neue Periobe ber ruffifd^en

Eiteratur, bie oon ben ruffifctien fiteraturkritil^ern

bie öogohPeriobe genannt toirb, unb bie bis zum

heutigen Tage bauert. öogol coar kein öroj^ruffe.

Cr ipurbe im Jabre 1E09 in einer kleinruffifcben

ober ukrainifdjen Cbelmannsfamilie geboren. Sein üater batte

bereits einiges literarifcbes Talent gezeigt unb ein paar Komöbiea-

in kleinrufnrdier Sprache gefdirieben, aber öogol oerlor ihn in

früher Jugenb. Der Knabe tourbe in einer kleinen Prooinzftabt

erzogen, bie er jebodi fehr jung nerliel^, unb fdion im Alter

Don neunzehn Jahren roar er in St. Petersburg. 3u jener 3eit

toar es ber Traum feines febens, Schaufpieler zu roerben. Aber

ber Direktor bes Petersburger Kaiferlidien Theaters roollte ihn

nicht aufnehmen, unb öogol hatte fich nach einem anberen Tätig=

keitsgebiete umzufehen. Der Staatsbienft, in bem er eine unter=

georbnete Stellung erlangt hatte, bot ihm nicht genugenbes ln=

tereffe, unb er tuanbte fich balb ber fchriftftellerifchen faufbahn

zu. Sein Crftlingsroerk erfchien im Jahre 1E29 - kleine TTooellen

aus bem Dorfleben Kleinrußlanbs unter bem Titel: „Rbenbe auf

einer Farm bei Dikanka", benen balb barauf eine zroeite Serie oon

Erzählungen unter bem Titel „Illirgorob" folgte. Sie brachten ihm

fofort literarifchen Ruhm ein unb bienten ihm als Einführung

in ben Kreis Schukotoskys unb Pufchkins. Die beiben Dichter

Kropotkin, Ruff. Citeratur. 6



erkannten fofort öogols Talent unb naljinen iljn mit offenen

Firmen auf.

Kleinrufilanb unterfdieibet fidl bebeutenb oon ben zentralen

Gebieten bes Reidics, b. b- oon bem fanbe um JTloskau, bas als

erof?ru(^lanb bekannt ift. Cs ift mehr füblid] gelegen, unb alles

Süblidie l]at immer eine gecDiffe Tlnziebungskraft für Heute aus

bem Tlorben. Die Dörfer in Kleinrußlanb finb nid]t in Straßen

angelegt roie bie in örof?ru(?lanb, fonbern bie roeij^geftridienen

f]äufer finb ipie in tDefteuropa in einzelne kleine Farmen zer=

ftreut, beren jebe oon reizenben kleinen Gärten umgeben ift.

Das angenehmere Klima, bie roarmen Tlädite, bie melobifdie

Spradie, bie Sdiönbeit ber Raffe, roalirfdieinlid] eine TTIifdiung

Don föbflaDifdiem mit türkifdiem unb polnifdiem Blut, bie maler=

ifdie Kleibung unb bie lyrifdien öefänge - alles bas madit Klein=

ruülanb befonbers anzieljenb für bie örof^ruffen. Überbies ift

bas feben in ben kleinruffifdien Dörfern poetifdier als in benen

ero|^ru(^lanbs. ts beftetjt mebr Freibeit in ben Beziehungen

zroifdien jungen TTIännern unb jungen ITIäbdien, bie zwanglos

Dor il]rer Qeirat zufammenkommen. Die ftrenge Tlbfd]lie(^ung

ber Frauen, bie oon byzantinifd]en öerootinbeiten ber ITToskau

aufgenötigt tourbe, exiftiert nidit in Kleinruj^lanb, ipo ber ein=

fluf^ Polens Doripog. Die Kleinruffen baben fidi au(^erbem

zablreidie Trabitionen unb epifdie öebidite unb fieber er=

balten aus ben 3eiten, ba fie nodi freie Kofaken roaren unb

gegen bie Polen im Tlorben unb gegen bie Türken im Söben

foditen. öecDöbnt, bie griediifcb=ortboboxe Religion gegen biefe

beiben üölker zu oerteibigen, bangen fie ftrikt ber ruffifdien

Kirdie an, unb man finbet in ibren Dörfern nidit bie Ceiben=

fdiaft für fdiolaftifcbe Diskuffionen um ben Budiftaben ber lieiligen

Scbrift, ipie man ibr fo oft in öro|?ru(^lanb unter ben nicbtkon=

formiften begegnet. Ibre Religion bat burdiroegs einen mebr

poetifcben Cbarakter.



Die kleinrufnrdie Sprache ift Hdier melobifdier als bie grof?=

ruffifdie, unb es beftebt jet|t eine Beroegung oon ziemlidier Be=

beutung zugunften ibrer literarifdien Cntroickelung; aber biefe

entrolckelung ftebt erft nodi beoor, unb öogol tat felir roeife,

Inbem er grof^rufflfdi fdirieb - b. t). in ber Spradie S(t)uboros=

kys, Pufdikins unb fermontoffs. IDir t]aben fo in öogol eine

Rrt üerbinbung beiber ITationalitäten.

es roörbe unmöglidi fein, \)m einen Begriff oon bem fiumor

unb TDit? in Gogols TTooellen aus bem kleinruffifdjen Ceben zu

geben, ohne ganze Seiten zu zitieren. Cs ift bas gutmütige

Cadien eines jungen IITannes, ber fiel] felbft ber Cebensfülle freut

unb felbft über bie komifcben Situationen ladit, in bie er feine

fjelben gebracht bat: ben Dorffänger, ben reichen Bauern, bie

Dorfmatrone ober ben Dorffchmieb. Cr ift ganz glücklich; keine

bunkle Ahnung ftort ihn in feiner febensfreube. flber trot?bem

roerben biejenigen, bie er fchilbert, nicht aus ber Tlbficht bes

Dichters heraus komifch geftaltet, fonbern öogol bleibt immer ber

IDirklichkeit peinlich treu. Jeber Bauer, jeber Sänger ift bem

tüirklichen Ceben entnommen, unb öogols lebenstreue Schilberung

ift faft ethnographifch, ohne je aufzuhören poetifch zu fein, nile

abergläubifchen öebräuche im Dorfleben an einem lDeihnachts=

abenb ober in einer JTIittfommernacht, ipo bie öeifter bes Unheils

unb bie Kobolbe bis zum erften fiahnenfchrei ihr TDefen treiben,

roerben bem Cefer oorgeführt, unb ztDar mit bem ganzen IDit?,

ber bem Kleinruffen eigen ift. Crft fpäter fchlug öogols komifche

Fiber in bas um, roas als liumor bezeichnet roerben kann, b. h.

eine Art Kontraft ztpifchen ber komifchen Umgebung unb ber

traurigen Cebensunterlage, ein liumor, ber Pufchkin ron öogols

Schöpfungen fagen lief^, baß man hinter feinem fachen bie un=

gefehenen Tränen coahrnehmen kann.

nicht alle klcinruffifchen Erzählungen öogols finb bem Ceben

ber Bauern entnommen, einige hanbeln auch oon ben oberen



Klaffen ber kleinen Stäbte, unb eine Don ibnen „IDie Iroan lipano=

roitfd) fidi mit Icoan Tlikiforytrd] zankte", ift eine ber bumoriftifctiften

Crzäblungen, bie exiftieren. Iroan Iroanoroitfd] unb Iroan IIiki=

forytfd) roaren zroei Hadibarn, bie ausgezeichnet miteinanber

auskamen ; aber bie TTotirenbigkeit, baf^ fie eines Tages in Streit

geraten muj^ten, gel}t fcbon aus ben erften 3eilen ber TTooelie

beroor. liran Itpanoroitfcl] tuar ein ITIann oon febr feinem Be=

nehmen, niemals hätte er einem Bekannten feine Sclinupftabaks=

bofe angeboten, ohne zu fagen: „Darf ich mir erlauben, mein

fierr, fie zu bitten, fo freunblich zu fein, fich zu bebienen." Cr

roar ein JTIann Don höchft pebantifchen öeroohnheiten, unb tuenn

er eine Jllelone gegeffen hatte, fo pflegte er bie Körner in ein

Stück Papier einzuroickeln unb barauf zu fchreiben: „Diefe TTTelone

tDurbe an bem unb bem Tage gegeffen," unb toenn er einen

Freunb bei Tifd) gehabt hatte, fo fugte er hinzu „in öegenirart

bes l]errn fo unb fo." Bei allebem roar er fchliel^lich ein öeiz=

hals, ber bie Bequemlichkeiten bes Cebens fehr hoch einfchätjte

unb keinen IDert barauf legte, fie mit anberen zu teilen. Sein

ITachbar Itoan nikiforytfch roar bas gerabe Gegenteil. Cr roar

fehr bick unb fchroerfälUg unb fluchte gern, nn roarmen Sommer=

tagen pflegte er alle Kleiber auszuziehen unb in feinem Garten

im Sonnenfchein zu fit?en unb fich ben Rücken zu roärmen. TDenn

er irgenbroem feinen Schnupftabak anbot, pflegte er einfach feine

Dofe zu öffnen unb zu fagen : „Bebienen fie fich." Cr hielt nichts

Don ben feinen ITIanieren feines TIachbarn unb fagte immer laut,

roas er meinte. Cs roar unausbleiblich, baf? zroei feute oon fo

oerfchiebenem Charakter, beren liöfe nur burch einen niebrigen

3aun getrennt roaren, eines Tages Streit miteinanber bekommen

mußten, unb fo gefchah es auch.

eines Tages fah ber bicke unb rauhe Iroan Tlikiforytrch, ba(^

fein Freunb ein altes, roertlofes Geroehr befaf?, unb ihn ergriff

ber TDunfch, bie TDaffe zu befit?en. Cr hatte nicht bie geringfte
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üerircnbung für Das Ding, aber um fo melir roollte er es tiaben,

unb Mefe Begierbe fiilirte zu einem Streit, ber jahrelang Dauerte.

Iroan IroanocDitrcf) bemerkte feinem Tladibar oernünftigerroeife,

ba^ er keine üerroenbung für ein öeroeljr bätte. Der Tladibar,

burd] bie Bemerkung oerlet^t, antwortete, ba(^ es gerabe bas fei,

roas er braudie unb bot IroanocDitfd] an, roenn er öelb für fein

öecrefir nidit akzeptieren roolle, ibm bafür ein SdicDein zu

geben. Dies roieberum betraditete Iroan ItüanotDitfd) für eine

fdirecklidie Beleibigung. IDie konnte ein öetuebr, bas ein Symbol

ber Jagb unb bes Abels ift, Don einem FIbligen gegen ein

Sdiroein umgetaufdit roerben! Sdiarfe IDorte folgten, unb ber

beleibigte Tladibar nannte liran Itpanoroitfdi einen öänferidi

eine tötlidie Feinbfdiaft ooll ber komifdiften Creigniffe irar bie

Folge biefer unüberlegten TDorte. Die beiberfeitigen Freunbe

taten alles, um ben Frieben roieber berzuftellen, unb eines Tages

fdiienen ilire Tlnftrengungen Don Erfolg gekrönt zu toerben;

bie beiben Feinbe roaren zufammengebradit toorben - beibe oon

hinten oon ihren Freunben geftof^en; Iroan Itpanoroitfdi liatte

bereits bie fianb in ber Tafdie, um feine Sdinupftabaksbofe

tierauszunebmen unb fie feinem Feinbe anzubieten, als ber letztere

bie unglüd^lidie Bemerkung madite: „Cs ift bodi nidits babei,

ein öänferidi genannt zu roerben, unb es roar nidit nötig, fidi

beslialb beleibigt zu fülilen" .... Tille Tlnftrengungen ber

Freunbe roaren burdi biefe unglüd^feligen IDorte roieber zu nidite

gemadit. Der alte Kampf rourbe mit nodi gröj^erer Bitterkeit

roieber aufgenommen als oortier, unb roie bas Tragifdie immer bem

Komifdien zu folgen pflegt: bie beiben Feinbe, bie itiren Streit

Don einem öeridit zum anberen fdileppten, rourben älter unb

ärmer, bis fie fdiließlidi ganz ruiniert roaren.



Taras Bulba — Der Hlantel.

Die Perle oon öogols kleinruffifctien TTooellen ift eine liirto=

rifcbe Tlooelle, „Taras Bulba", bie eine ber intereffanteften Perioben

ber kleinruffifcben öefcfticfite - bas fünfzelinte Jaljrbunbert - ins

feben zurückruft. KonCtantinopel roar in bie liänbe ber Türken

gefallen, unb obroobl im TDeften ein mäditiger polnird]=litl)auird)er

Staat fidi gebilbet batte, bebrobten bie Türken trot?bem foroobl

öft= tDie JTIitteieuropa. Damals ipurben bie Kleinruffen bie üer=

teibiger Ru(ilanbs unb Europas. Sie lebten in freien Ko[aken=

gemeinben, über bie bie Polen anfingen, eine Eebnsberrfcbaft

auszuüben. In Friebenszeiten trieben bie Kofaken Flckerbau in

ben Steppen unb fifcbten in ben fcbönen Flüffen oon Sübroeft=

ruj^lanb, roobei fie gelegentlid] bis zum Scbtparzen TTleere DDr=

brangen ; aber jeber einzelne roar betoaffnet, unb bas ganze fanb

roar in Regimenter eingeteilt. Sobalb Alarm gegeben ipurbe,

oereinigten fie fidi, um einem Einfall ber Türken ober einem

Raubzug ber Tartaren zu begegnen unb kebrten zu ibrem flcker=

bau unb ibrer Fifdierei zurück, fobalb ber Krieg oorüber tpar.

Die ganze Tlation ipar alfo bereit, ben einfallen ber inufel=

manen zu begegnen ; aber eine befonbere Tloantgarbe beftanb am

unteren fauf bes Dniepr „jenfeits ber Stromfcbnellen" (Sa=poro=

gami), unb biefe Tlnfiebler tpurben balb berübmt unter bem Hamen

ber „Sitfdia." nilerlei ITIänner, barunter foldie, bie ibrem Iierrn

baoongelaufen iraren, Derbredier unb Abenteurer aller Art, konnten

zur Sitfdia kommen unb bort bleiben, obne ba|^ irgenb roeldie

Fragen an fie gerichtet ipurben, als bie eine, ob fie zur

Kirdie gingen, „öut, bann madie bas 3eid]en bes Kreuzes",

fagte ber fietman ber Sitfdia „unb fdiließe bidi irgenb einer Flb=

teilung an." Die Sitfdia beftanb aus ungefähr fedizig Abteilungen,

bie unabhängigen Republiken ober beffer Sdiulen (Sdiolae) ähnlidi

roaren, bie fidi um nidits kümmerten unb gemeinfam lebten.
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Keiner oon ihnen batte irgenbroeldies Eigentum, au(^er feinen IDaffen.

Frauen roaren nidit zugelafren, unb abfolute Demokratie berrfdite.

Der Ijelb ber Tlooelle ift ein alter Kofak, Taras Bulba, ber

Diele Jatire in ber Sitfdia zugebracht, aber \\^ bann frieblidi auf

feiner Farm lanbeinroärts niebergelaffen batte. Seine beiben

Söline finb in ber Rkabemie oon Kiero erzogen roorben unb kehren

nadi einer mehrjährigen nbroefenheit nach fiaufe zurück. Ihr

erftes 3ufammentreffen mit bem Pater ift fehr charakteriftifch.

Als ber üater über ihre langen Kleiber lachte, bie fich für einen

Kofaken nicht eignen, forbert ihn ber ältere Sohn, öftap, zu einem

regelrechten Fauftkampf heraus. Der Pater ift entzückt, unb fie

kämpfen miteinanber, bis ber alte JUann ganz aufier Rtem aus=

ruft: „Bei öott, bas ift ein guter Fechter. Cin roeiterer Beroeis

ift nicht nötig, er irirb ein guter Kofak roerben! ~ Hun, mein

Sohn, fei toillkommen unb la|^ bich küffen." Schon am nächften

tage nach ihrer Ankunft, ohne felbft bie Tllutter an ihrem Anblick

fich freuen zu laffen, nimmt Taras feine Söhne zur Sitfdia, bie, roie

es in jenen 3eiten häufig oorkam, balb barauf in ben Krieg muß,

um tk Übergriffe zurückzuroeifen, bie fich bie polnifchen 6runb=

befit?er gegen bie Kleinruffen erlaubt haben.

Das feben ber freien Kofaken in ber Republik „jenfeits ber

Stromfchnellen" unb ihre Art ber Kriegführung finb rounberooll

befchrieben; aber Don ber bamals herrfchenben romantifchen

Richtung beeinfluj^t, läf^t öogol Taras' jüngeren Sohn fich roährenb

ber Belagerung einer polnifchen Stabt in eine eble polnifche Dame

oerlieben unb zum Feinbe übergehen, roährenb ber Pater unb

ber ältere Sohn ihren Kampf gegen bie Polen fortfet^ten. Der

Krieg bauert ettoa ein Jahr mit roechfeinbem Erfolge, bis zuletzt

in einem ber oerzroeifelten Rusfälle ber belagerten Polen, Taras'

jüngerer Sohn gefangen genommen coirb, unb ber Pater felbft

ihn für feinen Perrat tötet. Der ältere Sohn roirb balb barauf

Don ben Polen gefangen unb nach TParfdiau gebracht wo er auf



ber Folter ftlrbt, roäbrenb Taras nad] Kleinrul^lanb zurückkehrt,

eine furchtbare Armee fammelt unb einen ber einfalle nadi Polen

madit, bie bie öefdiidite beiber Cänber zcDei Jalirl]unberte lang

füllte. Selbft gefangen genommen, ftirbt Taras am TTIarterpfabl

mit einer Tobesoeraditung, bie für biefe ftarke, kampfesfreubige

TIatur diarakteriftifd] roar. - Das ift in kurzem bas Ibema ber

Tlooelle, bie ooll rounberooUer einzelner Szenen ift.

Pom öefiditspunkt moberner Tlnforberungen aus toürbe

Taras Bulba uns fidierlidi nidit befriebigen. Der einfluf^ tQV

romantifdien Sdiule ift zu ftark fül]lbar. Der jüngere Sobn bes

Taras ift kein menfcl] oon Fleifd] unb Blut, unb audi bie polnird]e

Dame ift nur erfunben, um ben Unforberungen einer TIoDelle zu

entfpredien, unb läßt erkennen, bal^ Gogol niemals einer Frau

biefer Art begegnet ift. Dagegen finb ber alte Kofak unb fein

Sobn, unb aud] bas ganze Treiben im Kofakenlager au|ierörbent=

lidi edit. Zs kommt ein Bilb irirklidien febens zur Tlnfctiauung.

Der Eefer tuirb oon TTIitgefübl für ben alten Taras erfüllt, roäbrenb

ber Ctbnograpt] oon ber Cmpfinbung beberrfcbt ift, ba|^ er eine

iPunberDOlle üereinigung eines etbnograpbifcben Dokumentes üon

böcbftem TDerte mit ber poetifcben IDiebergabe einer oergangenen

unb böcbft intereffanten Cpocbe oor ficb bat.

Den kleinruffifcben Hooellen folgten einige, bie aus bem

groj^ruffifcben Ceben, bauptfäcblicb bem St. Petersburgs, entnommen

roaren, unb zcoei oon ibnen, „Die Jllemoiren eines IDabnfinnigen"

unb „Der Hlantel", oerbienen befonbere CrcDäbnung. Die Pfycbo=

logie bes IDabnfinnigen ift glänzenb gezeidinet. IDas „Den Illantel"

betrifft, fo ift bies bie TIoDelle, in ber 6ogols Eacben, bas „un=

gefebene Tränen" oerbirgt, ficb am beften zeigt. Das arme

feben eines kleinen Beamten, ber mit einem öefübl bes Scbauberns

entbeckt, ba|^ fein alter JTIantel fo abgetragen ift, bal? er keine

toeitere Reparatur aushalten kann, fein 3ögern, beror er roagt,



mit einem Sdineiber oon einem neuen TTTantel zu fpredien, feine

neroöfe Flufregung an bem Tage, an Dem er fertig fein, unb er

iljn zum erften TTIale anprobieren foll, unb fcJilief^lid] feine üer=

zroeiflung inmitten ber allgemeinen öleidigültigkeit, als Diebe ihm

feinen neuen ITIantel geftolilen tiatten - jebe 3eile biefes IDerkes

trägt ben Stempel eines ber gröf^ten Künftler. Cs genügt, zu

fagen, baf^ biefe TIoDelle bei ihrem Crfcbeinen einen foldien ein=

brück beroorrief - unb ibn nod) li<^iJte beroorruft ~, baf^ feit

öogols 3eit oon ruffifcbi^n TIoDelliften oft gefagt roirb, fie bätten

ben „TTTantel" nocbmals gefcörieben.

Der Reoifor.

öogols Profa=Komöbie, „Der Reoifor", ift ibrerfeits ein nus=

gangspunkt für bas ruffifcbe Drama geworben - ein ITTufter, bas

jeber bramatifcbe Sdiriftfteller nacb öogol fidi immer Dor Rügen

gebalten bat. einen „Reoifor" nennt man im Ruffifcben einen

böberen Beamten, ber oom TTTinifterium nacb einer Prooinzftabt

gefcbickt coirb, um bie üerbältniffe ber örtlicben Perroaltung zu

prüfen - eine TTrt öeneralinfpektor. Die Komöbie fpielt in einer

kleinen Stabt, oon roo man „brei Jabre im öalopp reiten unb

bocb nirgenbs binkommen kann." Der kleine Ort foll - trie roir

beim Aufgeben bes üorbanges erfabren - Don einem Reoifor

befucbt coerben. Das Oberbaupt ber örtspolizei (in jenen 3eiten

gleicbzeitig bas Oberbaupt ber Stabt) - ber öorobnitfcby, bat bie

fiauptbeamten ber Stabt zufammenberufen, um ibnen eine roicbtige

TTeuigkeit mitzuteilen. Cr bat in ber letzten TTacbt einen bofen

Traum gebabt: zroei Ratten roaren gekommen, batten gefcbnüffelt

unb roaren roieber weggegangen. Ctroas mu|7 an biefem Traum

fein, unb fo ift es audi : gerabe beute TTTorgen bat er oon einem

Freunbe in St. Petersburg einen Brief bekommen, in bem ibm

mitgeteilt roirb, baf^ ein Reoifor käme unb, roas nocb fcblimmer

ift, er käme inkognito ! TTun empfieblt ber ebrenroerte öouoerneur



feinen Beamten, iljre oerfcbiebenen Bureaux einigermaj^en in Orb=

nung zu bringen. Die Kranken im Iiöfpital gel]en in einer TDäfcbe

l]erum, bie fo fdjmutfig ift, ba(^ man \k für Sdiornfteinfeger halten

könnte. Der öeriditspräfibent, ber ein leibenfcbaftlidier Jäger ift,

liat feine Jagbfadien im öeriditstjof berumbängen, unb feine Unter=

gebenen liaben aus bem Porzimmer einen öeflügelbof gemadit.

Kurz, alles mu|^ in Orbnung gebracht irerben. Der öouoerneur

fülilt fidi febr ungemötlidi. Bis zum beutigen Tage bat er ben

Kaufleuten alle möglieben Tribute auferlegt, er bat bas öelb, bas

für einen Kircbenbau beftimmt roar, in bie lafcbe gefteckt, unb

Dor Dierzebn Tagen bat er bie Frau eines Unteroffiziers auspeitfdien

laffen, ipozu er kein Recbt batte; unb nun kommt ba auf einmal

ber Reoifor! Cr bittet ben Poftmeifter, bie Briefe, bie oon ber

Stabt nacb Petersburg gefcbickt toerben, „ein roenig zu öffnen",

unb roenn er barin Bericbte über ftäbtifcbe flngelegenbeiten finben

follte, fie zurückzuhalten. Der Poftmeifter, ber ficb oiel mit bem

Stubium bes menfcblidien Charakters befallt, bat fcbon immer,

aucb obne biefen Rat, bem intereffanten 3eitDertreib, bie Briefe

zu lefen, gefröbnt unb ift oon bem üorfcblag bes öouoerneurs

entzückt.

öerabe in biefem TTIoment kommen Peter Iroanitfcb Dobtfcbinsky

unb Peter Iroanitfcb Bobtfcbinsky berein. Jeber kennt jie - fie

fpielen bie Rolle bes Klatfcbblattes. Sie geben ben ganzen Tag

in ber Stabt berum, unb fobalb fie etiras Intereffantes erfahren

haben, machen fie ficb baran, bie TTacbricbt zu oerbreiten, unter=

brechen ficb gegenfeitig in ber Crzäblung unb eilen fchleunigft

anberstpohin, um jeber als ber erfte bie TIeuigkeit noch Ruberen

mitteilen zu können. Sie finb im einzigen öafthaus bes Stäbtcbens

geipefen unb haben bort eine fehr perbächtige Perfon gefehen:

einen jungen JTIann, „ber, roiffen Sie, etroas fo ungeroöbnlidies im

öefichte bat." Cr hält ficb bort feit oierzehn Tagen auf, bezahlt

niemals einen Pfennig unb reift auch nicht roeiter. „IDas kann er fo



lange in einer Stabt, roie Me unfrige, zu tun IjabmT' Unb bann,

als \k frübftückten, kam er an ilinen oorbei unb fab fo neu=

gierig auf ihre Teller - roer mag er fein ? Offenbar, folgerte ber

öorobnitfcliL) unb alle nnroefenben, mu|^ er ber Reoifor fein, ber

fjdi bort inkognito aufbält .... eine allgemeine üerroirrung ift

bas Refultat biefes üerbadites. Der öouoerneur madit fid] fofort

nadi ber Sdienke auf, um bie nötigen Tladiforrctiungen Dor=

zunehmen. Die Frauen befinben fidi in einer furditbaren nuf=

regung.

Der Frembe ift einfach ein junger JUann, ber auf bie Reife

ging, um feinen Pater zu befudien. Ruf irgenb einer Poftftation

kam er mit einem liauptmann zufammen - einem grollen Karten=

fpieler - unb er oerlor alles, roas er in ben Tafdien liatte. ITun

kann er nidit roeiterreifen unb kann aud] nidit ben IDIrt be=

zablen, ber ilim keine roeiteren TTlalilzeiten metjr krebitieren roill.

Der junge JUann ift furchtbar hungrig - kein TDunber, baß er

fo neugierig auf bie Teller ber beiben Ijerren fab, unb er oerfudit

alle möglidien Tricks, um ben IDirt zu peranlaffen, iljm etroas

zu effen zu geben, öerabe als er an einem ftelnljarten Kote=

lette kaut, kommt ber öorobnitfdiy herein, unb es folgt eine hödift

komifdie Szene, ba ber j'unge TITann glaubt, baf? iljn ber 6ou=

oerneur perljaften roill, roäbrenb letzterer meint, ba|^ er mit bem

Reoifor fpridit, ber fidi nicht zu erkennen geben roill. Der öo=

robnitfchy bietet bem jungen Tllanne an, ihn an einem bequemeren

Ort unterzubringen. „Hein, ich banke, ich habe keine Tlbficht ins

Gefängnis zu gehen", antroortet ber j'unge TTIann fcharf ....

Aber ber öouoerneur bringt ben oermeintlichen Reoifor nach

feinem eigenen liaufe, unb nun beginnt für ben Abenteurer ein

gutes Ceben. nile Beamten erfcheinen nacheinanber, um fich ihm

Dorzuftellen, unb jeber einzelne ift glücklich, ihm ein paar hunbert

Rubel ober mehr als „öefchenk" geben zu börfen. Die Kauf=

leute kommen, um ihn um Schutj gegen ben öouDerneur zu



bitten; bie TDitroe, Me ausgepeitfdit roorben roar, bringt il]re Be=

fdiipcrbe Dor u. f. cd. . . . In ber 3[pird)enzeit beginnt ber junge

JTIann eine Ciebelei \owo\]\ mit ber Frau roie mit ber Toditer

bes eouoerncurs, unb fdilief^lid], als er in einem felir patbetifdien

nioment ertappt irurbe, als er zu Füllen ber Toditer kniete, madit

er ilir oline weitere Bebenken einen Ijeiratsantrag. Aber nacli=

bem er fo roeit gekommen trar, beeilt er fidl. ^^ er jet^t mit öelb

oerfeljen ift, bie Stabt zu oerlaffen, inbem er oorgibt, ba|] er

einen önkel aufzufudien bätte unb in ein paar Tagen zurück

fein cDürbe.

Das entzucken bes öorobnitfdiy kann man fidl leidit benken.

Seine Cxzellenz, ber Reoifor, roirb feine Toditer heiraten! Cr

unb feine Frau madien fdion alle möglidien Pläne. Sie coerben

nadi Petersburg überfiebeln. Der öorobnitfdiy roirb balb General

iperben, unb man foll felien, roie er bie anberen öorobnitfdiy

s

belianbeln roirb! ... Die freubige Tladiridit perbreitet fidi in

ber Stabt, unb alle Beamten, roie bie beffcre öefellfdiaft ber

Stabt beeilen fidi, bem alten fierrn ilire ölüd^tDLinfdie barzu=

bringen, eine große JTlenge Tllenfdien finb in feinem Iiaufe -

ba plöt?lidi kommt ber Poftmeifter herein. Cr bat ben Rat bes

öouoerneurs befolgt unb bat einen Brief geöffnet, ben ber Der=

meintlidie Reoifor an jemanb in St. Petersburg gefdirieben bat.

Den Brief bringt er mit. Der junge JTIann ift überbaupt kein

Infpektor unb bier ift, ipas er einem feiner Freunbe über feine

Abenteuer in ber Prooinzftabt fdireibt.*)

Poftmeifter (lefenb). „Jcti beeile mid], öir mitzuteilen, mein lieber Trapitfd)=

kin, roas für rounberbare 6efd]icf]ten mir t]ier paffieren. Unterroegs rourbe idi Don

einem Infanteriebauptmann förmlid] gefiebt unb gebeutelt - fo gefct]ickt, baß ber

fiotelroirt midi fd]on tpegen meiner mangeinben Selber einfperren laffen tDollte, ~

als plöt^lidi bie ganze Stabt midi tnegen meines mobernen Koftöms unb meiner

Petersburger Phyfiognomie für einen fabrenben ReDifor liält! Die Sadie ift bereits

foroeit gebielien, baj^ idi jet^t im fiaufe bes öouDemeurs logiere; man forgt für

midi CDie für ein neugeborenes Kinb, idi madie ülutter unb Toditer auf Ceben unb

*) nadi ber beutfdien flusgabe bes üerlages Ptiilipp Reclam jun.



Tob t)cn Hof, - nur bin id) nod] nidit ganz mit mir im Klaren, für roeldie id)

mid) entfdieiDen foll. Id) glaube jebod), idi tperbe Ulamadien ben üorzug geben,

benn, roie mir fdieint, ift \\<i foforf zu allem bereit. Erinnerft bu bid] nod], toeldjes

Unglü* roir tjatten, als iDir einmal auf Pump binierten, unb roie mid] einmal ein

Konbitor, tpeil id] einige Pafteten auf Regimentsunkoften Derfpeift l]atte, beim

Kragen pad?te? Aber biesmal t]at fid] bas Blättdjen ganz anbers geroenbet! nile

bewerben fid] um bic ei]re, mir \o oiel 6elb zu borgen, als id] nur haben roill.

es finb originelle Käuze, — bu roürbeft bid] t]albtot lad]en, CDenn bu l]ier roärft . .

.

Id] roeil^, bu lieferft zuroeilen Beiträge für 3eltungen. Dir zu ITut? unb Frommen
roill id] bat]cr einige Bilberd]en zu Papier bringen. Da ift zunäd]ft ber öouDerneur

— bumm roie ein Cfel . .
."

öouDerneur. Unmöglid], unmöglid]! Das ftet]t ba nid]t!

Poftm elfter (ihm ben Brief zeigenb). Da, lefen Sie felbft.

6ouDerneur (lefenö). „Dumm roie ein CfeJ . . ." Cs Ift unmöglid]! Das

Ijaben Sie felbft gefd]rieben!

Poftm elfter. IDie, id] follte fo roas fdjrelben können!

fjofpitaloerroalter. Cefen Sie!

Sdjulrektor. Cefen Sie roeiter!

Poftm elfter (fährt fort zu lefen). „Der eouDerneur — bumm roie ein Cfel ..."

eouDerneur. fjo'' 'bn ber Teufel! IlTuI^ er bas nod]mal lefen! IDer bat

lt]nen benn gefagt, ben Paffus zu roieberbolen!

Poftm elfter (fährt fort zu lefen). lim . . . t]m . . . l]m . . . Rlfo „Cfel. Der

Poftmeifter ift ebenfalls ein brolllger Kauz . .
." (fjait inne.) Qm, er bröd?t fid) etroas

unpaffenb über mid] aus . .

.

Dobtfd]inski. Tut nidjts, lefen Sie nur!

Poftmeifter. fjm, roozu benn?

öouDerneur. Hol' Tiid] ber Teufel, roenn man lieft, fo lieft man! Cefen

Sie alles!

f]PfpitalDerroalter (Den Brief ne^menb). Erlauben Sie mir ben Reft Dorzu=

lefen. (Set?t feine Brille auf unb lieft.) „Der Poftmeifter gleidjt unferm Bureaubebienten

inid]e)eff roie ein Tropfen IDaffer bem anbern. Rud] er fiel]t mir ganz aus roie

ein fd]napstrinkenber Spitzbube . .
."

Poftmeifter (zu ben sufdiauem). Das Ift ein Cümmel, ber oerbiente, ba(^

man it]n burd]peitfd]te! . . . Kommt nid]ts mel]r?

fjofpitalDerroalter (roeiter lefenb). „Der fjofpf-tal — per— roal— ter . .
."

lim . . . l]m . . . bm . . . (Sto*t.)

Korobkin. IDarum galten Sie benn inne?

fiofpitalDerroalter. Die Sd]rift ... ift etroas unleferlid] . . . übrigens Hebt

man, ba^ er ein rd]led]tes Subjekt ift.

Korobkln. Dann geben Sie mir ben Brief. Id] glaube, meine flugen finb

etroas beffer als bie Ihren. (IDill ben Brief nehmen.)

^ofpitaloerroalter (ben Brief feftijaiienb). Caffen Sie . . . man kann biefen

Paffus ja überfd]lagen ... bas Folgenbe ift leld]ter zu entziffern.

Korobkin. Uein, erlauben Sie . . . id] roerbe bie Stelle fdjon enträtfeln.



fjöfpitalDernjalter. Hud) id) oerftebe zu lefen, - etroas roeiter ift alles

ganz beutlid) gefdirieben.

Portm elfter, nein, lefen Sie alles! Audi Das üorliergetjenbe Ift ganz ge=

lefen roorben.

Sämtlidje Säfte. Geben Sie ben Brief Korobkin! . . . Korobkin, lefen Sie

roeiter!

fjofpftalDerroalter. IIa, melnetroegen! (Gibt ben Brief ab.) ertauben Sie...

Ijier . . . (Cegf Den Finger auf eine 3eile.) fjier gel]t's roeiter. (Die öafte nähern fid) iljm.)

Pöftm elfter. Cefen Sie, lefen Sie! 3um lienker, lefen Sie alles!

Korobkin (lefenb). „Der f]Ofpitaloerroalter Semljaniha ift ein Sdiroein mit

einem Barett auf bem Köpfe . .
."

l)ofpitalDerroalter (zu Ben 3urd)auern). Das foll geiftreidi fein! IDas liei(^t

benn bas: ein Sdiroein mit einem Barett auf bem Kopfe! IDo bat man je ein

Sdjroein mit einem Barett gefelien!

Korobl^in (roeiter lefenb). „Der Sdiulrektor oerbreitet einen peftartigen Knob=

laudigerudi . .
."

Sdiulrektor (zu Den sufdiauem). ITTein 6ott, id] habe nie in meinem Ceben

Knoblaud] in ben TTIunb genommen!

Kreisriditer (bei Seite). Sott fei Dank, mid] bat er oergeffen!

Korobkin (roeiter lefenb). „Der Kreisriditer..."

Kreisriditer (bei Seite), lia, jet^t homm' idi bran! (Caut.) meine lierren,

ber Brief fdieint mir benn bodi ein roenig felir lang zu fein, unb idi bin ber un=

maßgeblidien Finfidit, es fei bodi etroas langroeilig, all biefe Fllbemlieiten anzu«

llören . .

.

Sdiulrektor. Das finbe idi nidit.

Poftm elfter, l roas, langroeilig, lefen Sie nur.

fjöfpitaloerroalter. Tm öegenteil, es ift fogar . .

.

Korobkin (fortfaiirenb). „Der Kreisriditer £apkin=Tapkin ift im tiödiften Grabe

mauDais ton . .
." (inne baitenb.) Das muj^ franzöfifdi fein . .

.

Kreisriditer. Unb ber Teufel mag roiffen, roas es bebeutet! ITIan mu|^

nodi froti fein, roenn's nur fjalunke ober Spitzbube beißt. Aber Dielleidit bebeutet

es nodi roeit Sdilimmeres!

Kurz, ber Brief bringt eine gro(^e Tlufregung beroor. Die

Freunbe bes öouDerneurs freuen fid], iljn unb feine Familie in

einer berartigen Perlegenlieit zu felien, jeber madit bem anberen

PorcDürfe, unb rd]ließlicii fallen fie über bie beiben f^erren

Bobtfdiinsky unb Dobtfcbinsky ber, als plötjlidi ein Polizeifolbat

tjereintritt unb mit lauter Stimme melbet: „Sie trerben erfudit,

fidi fofort zu bem l]errn Reoifor zu oerfügen, ber foeben in

aul^erorbentlidier Uliffion aus St. Petersburg eingetroffen ift. Cr



ift im fiötel abgeftiegen." Darauf fällt ber üorbang über ein

lebenöes Biib, von Dem öogol feibft eine Dorzüglidie Bleiftift=Skizzc

gcmadit bat, Die geroölinlidi in ber Sammlung feiner IDerke mit

reprobuziert irirb; fie zeigt, tuie rounberooll unb mit irie feinem

künftlerifc^en Cmpfinben er feibft fidi feine Charaktere Dor=

geftellt bat.

Der „Reoifor" bebeutet eine neue flra in ber Cntroicklung ber

bramatifcben Kunft in Ruj^lanb. Tille Euftfpiele unb Dramen, bie

bamals in Ruülanb gefpielt tourben (mit Flusnatime natürlich von

„Unglück aus Klugheit", bas jeboch nicht zur Bühne zugelaffen

tpar), oerbienten fchroerlich ben Hamen bramatifcher Oteratur, fo

unDollkommen unb unreif roaren fie. „Der Reoifor" aber hätte

im Gegenteil, zurzeit feines Crfcheinens (1X35) eine neue flra in

jcber Sprache bebeutet. Seine Bühnenroirkfamkeit, bie jeber gute

Schaufpieler crfaffen roirb, fein gefunber unb herzhafter fiumor,

ber natürliche Charakter ber komifchen Szenen, bie fich aus ben

Charakteren ber Figuren, bie im Cuftfpiel oorkommen, oon feibft

ergeben, bie mal^Dolle 3urückhaltung, bie bas öanze burchzieht,

- all bas macht ben „Reoifor" zu einer ber beften Komöbien,

bie überhaupt exiftieren. IDenn bie Cebensbebingungen, bie hier

gefchilbert finb, nicht fo ausfchliej^lich ruffifch roären unb nicht fo

ausfchliel^lich einem vergangenen 3eitabrchnitt angehörten, ber

aul^erhalb Ruf^lanbs unbekannt ift, fo coürbe er allgemein als

eine Perle ber TDeltliteratur anerkannt roorben fein. Diefes ift

auch t)er örunb, roeshalb bas Stück, als es oor einigen Jahren

in Deutfchlanb oon Schaufpielern aufgeführt ipurbe, bie eine gute

Kenntnis oom ruffifchen feben hatten, einen fo auj^erorbentlichen

Crfolg erzielte.

„Der Renifor" rief einen folchen Sturm feinblicher Kritik oon

Seiten bes ganzen reaktionären Rul^lanb heroor, bau es aus=

fichtslos roar, zu erwarten, ba(^ bas Cuftfpiel, bas öogol hierauf

fchrieb - unb zroar über bas Ceben ber Petersburger Beamten



(„Das lDlaMmir=Kreuz") jemals zur Büline zugelaufen tuerben

könnte, unb öogol bat es nie beenbet, fonbern nur einige fra\}=

pante Szenen baraus oeröffentlidit: „DerTUorgen eines befdiäftigten

niannes", „Der Prozef?" u. f. w.

eine anbere Komöbie, „Die fieirat", in ber er bas 3ögern unb

örauen fdiilbert, bas ein eingefleifditer Junggefelle oor feiner

(]eirat burdizumadien liat, ber er rd]ließlidi entgelit, inbem er

toenige TTIinuten oor bem Beginn ber 3ererncnie aus bem Fenfter

fpringt, - bat bis beute nodi nidit ibr Intereffe oerloren. Sie

ift Doller komifcber Situationen, bie bie Darftellungskunft guter

Scbaufpieler zur beften öeltung kommen laffen, fo ba|^ fie bis

beute ein Teil bes ftänbigen Repertoires ber ruffifcben Bübne ge=

blieben ift.

Tote Seelen,

öogols fiauptiperk toar „Die toten Seelen". Zs ist eine

Tlooelle faft obne Fabel, ober bodi mit einer Fabel oon äu^erfter

Cinfadibeit. TDie bie Ibee zum „Reoifor", rrurbe aud] bie zu

biefem IDerke öogol oon Pufcbkin nabegelegt. In jenen 3eiten,

als bie feibeigenfcbaft in Ruf^lanb nodi im Sdirounge roar, roar

es ber Cbrgeiz jebes fibligen, Befit^er oon roenigftens einigen

bunbert Ceibeigenen zu roerben. Die feibeigenen pflegten roie

Sklaoen uerkauft zu werben, unb man konnte fie einzeln kaufen,

ein gelbbebürftiger Cbelmann, Tfcbitfcbikoff, faf^te baraufbin einen

febr gefcbeiten Plan. Da eine Polkszäblung nur alle zebn ober

zipanzig Jabre oorgenommen rourbe, unb jeber Befit?er oon Ceib=

eigenen in ber 3roircbenzeit für jebe männlicbe Seele, bie er zurzeit

ber letzten 3äblung befaü, Steuern zu zablen batte, felbft tuenn ein

Teil feiner „Seelen" inzroifcben geftorben roar, faßte Tfcbitfcbil^off

ben Plan, biefen merkroürbigen 3uftanb auszunützen. Cr ipollte

bie toten Seelen zu einem febr billigen Preife kaufen: bie öuts=

befit^er, bie nur zu frob fein roürben, biefe Bürbe los zu roerben,



roüröen {k für irgenb einen Preis oerkaufen, unb nadiöem

rfdiitfdiikofj' 200 bis 300 biefer imaginären Ceibeigenen gekauft

llätte, roollte er irgcnbcuo in ben füblidien Steppengebieten billiges

Canb kaufen, bie toten Seelen - auf bem Papier - auf jenes

fanb transferieren, fie regiftrieren, als roenn fi<^ tatfädilid) bort

angefiebelt roären, unb auf biefe neue Art oon Canbgut bei ber

ftaatlidien öutsbefit^erbank eine f]ypott]ek aufnehmen. Ruf biefe

TDeife kann er leidit ben örunbftock zu einem üermögen legen.

Tllit biefem Plan gebt Tfcbitfcliikoff nadi einer Prooinzftabt unb be=

ginnt feine Transaktion. 3uerft madit er bie notojenbigen Befudie.*)

»Der folgenbe Tag war nur Befucben geroibmet; unfer Reifenber mad)te allen

fjonoratioren feine Ftufroartung. Cr begab fidl zuerft zum öouDerneur, ber gleld]

TrdiitfdiikocD roeber zu bick nod) zu bünn war, ben Flnna=Orben auf bem fjalfe liatte,

unb tDie es bie(?, zu einem Sterne porgeftellt roar; er tpar übrigens fel]r gutmütig

unb befdiäftigte fid] fogar bann unb tuann mit roeiblidien Stickereien. Dann begab

fict) Tfctiitfctiikoro zum üizegouperneur, Prokuror, öeriditspräfibenten, Poiizeimeifter,

Branntroeinpäditer, Huffetier ber Kronfabriken Sdiabe, ba(^ man fidi alle bie

öeroaltigen ber Crbe nidjt merken kann; es genüge bie Bemerkung, ba(^ ber

Reifenbe bei feinen Befudien eine bebeutenbe Tätigkeit entipickelte. Cr unterließ

nidit einmal, bem Infpektor bes Sanitätstpefens unb bem Baumeifter feine Fluf=

roartung zu madien. Dann fa(^ er nod) lange im IDagen unb badite, roem er

nod) bie Clire erzeigen könnte, es roaren aber keine Oberbeamten metir in ber

Stabt. In ber Untert]altung mit biefen öetraltliabem oerftanb er es, jebem eine

feine Sdimeidielei zu fagen. Dem öouoerneur bemerkte er fo en passant, baß

man in feinem Bezirke roie im Parabiefe fid] befinbe, bie Straßen roären alle roie

Sammt, unb baß Regierungen, bie eine fold]e TDaljl in ber Befeßung ber fimter

treffen, großes Cob oerbienen. Dem Poiizeimeifter fagte er etroas fet)r Sd)meid]el=

ßaftes über t>'i(z örbnung ber Sdiilberßäusd]en; unb im öefprädie mit bem üize=

gouDerneur unb bem öeriditspräfibenten, bie nur Staatsräte roaren, nannte er fie

irrtümlid] Cxzellenz, roas biefen Herren febr zu gefallen fd)ien. Die Folge baoon

roar, baß ber öouDemeur ibn für benfelben flbenb zu einer kleinen fjausfoir^e

einlub, unb bie anberen Beamten aud) nid]t unterließen, ihn zu Tifd]e, ober auf

eine Partie Bofton, ober auf eine Taffe Tee zu fidi zu bitten.

Don feiner eigenen Perfon oiel zu fpred]en, fd]ien unfer Reifenber zu Der=

meiben. IDenn er bazu gezwungen roar, tat er es mit bemerkbarer Befdieibenbeit,

unb gebraudite babel nur öemeinpläße unb eigene IDenbungen, als: es lohne fidi

nidit ber ITIütie, fid) um einen fo unbebeutenben TDurm zu bekümmern, baß er im

Ceben mandje Sd)ule burd)gemad)t, baß er im Dienfte für bie lDal)rl]eit gelitten.

*) Der folgenbe Text ift nad) ber Reclamfdjen Ausgabe oon »Tote Seelen«

Kropofkin, Ruff. Elteratur. 7



Dfele Feinbe gel]abt, öie fein Eeben gefäfjrbeten, bafi er nun fidl zur Rutie zu feigen

njunfclje, fid) einen feften IDotinort fudie, unb nun, burdi biefe Stabt gekommen,

fes als eine unoerbrüd)lict]e Pflidit betrad)te, ben erften Beamten feine Hodiaditung

zu bezeugen.

Sonft hatte man nid]ts Don unferem Reifenben erfahren, ber nicf]t crmangelte,

Dön ber erhaltenen Ciniabung zum SouDerneur öebraud] zu madien

Unfer Reifenber war überall roie zu fiaufe, unb zeigte fid) als erfahrenen

IDeltmann, roooon auch immer ble Rebe ipar. Sprach man Don Stutereien ober

Hunben, er tDufite einige paffenbe Bemerkungen zu machen; roar Don Unter=

fuchungen bie Rebe, er zeigte, ba(^ bie richterliche Routine ihm nicht abging; roar

Dom Billarbfpiele ober Don Branntroeinbrennereien t)h Rebe, er fchoj^ aud) ba

keinen Bock; kam bie Tugenb aufs Tapet, er konnte mit Tränen in ben Rügen pon

ber Tugenb fprechen; er urteilte übrigens nicht roeniger richtig über Fiuffeher unb

Beamte bes 3ollcpefens, als ob er felbft einen ähnlichen Dienft bekleibet hätte.

Befonbers bemerkensroert aber ift, ba|^ er nie aus ber Faffung kam, fich nie eine

Blö^e gab. Cr fprach nidit laut unb nicht leife, aber gerate fo roie es fid) fchickte.

mit einem IDorte, er roar oon allen Selten ein orbentlidier, foliber ITIenfd]. Alle

Beamten roaren über feine Ankunft pergnügt. Der öouDerneur erklärte, er fei ein

roohlgefinnter, ber Prokuror oerfidierte, er fei ein beroanberter, ber Dberft ber

öenbarmerie, er roäre ein gelehrter lüann; ber öeriditsoorfteher nannte ihn einen

aditungsroerten, ber Polizeimeifter nannte ihn einen ad]tungs= nnb liebensroürbigen,

unb beffen Frau ben liebensroürbigften unb gefälligften JUann.«

es ift oft gefagt roorben, baß öogols Tfdjitrcbil^off ein cdit

ruffifcber Typus fei, aber - ift es [07 Ift nidit jeber oon uns

foldien Tfdiitrdiikoffs begegnete - Cin TTIann im mittleren fllter,

nidit zu bick unb nidit zu mager, ber \\d) mit ber öeroanbtbeit

eines Tllilitärs becoegt Die Sadie, in ber er mit bir fpredien

tpill, mag nodi fo oiele Sdiiuierigkeiten bieten, er toeif^, roie man

ilinen begegnen kann, unb perftelit es, bidi auf taufenb Der=

Tdiiebene Flrten zu intereffieren. IPenn er mit einem alten General

fpridit, erbebt er fidi zu einem üerftänbnis für bie Grolle bes

Paterlanbes unb für feinen militärifdien Rulim. Cr ift kein Jingo

- fidierlidi nidit; aber er befitft gerabe im riditigen Ulaüe bie

Porliebe für Krieg unb Siege, bie man bei einem Tllann Doraus=

fetten kann, ber für einen Patrioten gelten ruill. IDenn er mit

einem fentimentalen Reformer zufammentrifft, ift er ebenfalls

fcntimental unb Don Reformroünfdien erfüllt; unb immer roirb er

bas 3iel im Rüge liaben, bas iljm gerabe oorfdiroebt, unb er



iDirb Dcrfudien, Den f]örer bafur zu intereffieren. Ifcfiitrctiikoff

kann tote Seelen kaufen ober Cifenbalinaktien ercoerben ober

TTIittel für eine IDoljItätigkeltsinftitution fammeln ober eine Bank=

anftellung baben roollen, aber erift ein unfterblidier internationaler

Typus. IDir treffen iljn überall. Cr geliört allen Cänbern unb

allen 3eiten an; er nimmt nur oerfdiiebene Formen an, um fidi

ben Onforberungen ber Tlationalität unb ber 3eit anzupaffen.

einer ber erften öutsbefitjer, mit benen Ifdiitfctiikoff oon

feiner nbfidit, tote Seelen zu kaufen, fpradi, roar TITaniloff -

ebenfalls ein Unioerfaltypus, bem bie befonberen 30ge beigegeben

tDorben finb, bie bas rubige Ceben eines Sklaoenbalters in einem

folciien Cl]arakter zur entn7ickelung bringen mußte, „ein felir

liebensroürbiger Tllann", coie öogol fagt; „feine 3üge Ijatten etroas

febr Flngenebmes, nur fdiien es, als ob ettras zu oicl 3ucker

barin roäre." IDenn man ibn zum erftenmal fiel)t, kann man

nidit umliin, nadi ben erften paar JTlinuten ber Unterbaltung aus=

zurufen: „IDas für ein angenehmer unb liebensipürbiger fjerr!"

öleid] barauf fagt man gar nidits, aber einen Jlloment fpäter

fagt man zu fidi felbft: „Der Teufel roei|^, iras er ift", unb man

gebt roeg, ober trenn man es nidit tut, roirb man fidi tötlid]

langroeilen. niemals kann man pon ibm ein lebbaftes IDort

boren. Jeber bat irgenb ein Tbema, für bas er fidi intereffien,

ober für bas er begelftert ift. TTIaniloff bat nidits berart. Cr

bat immer basfelbe rubige Temperament. Cr fdieint immer in

öebanken verloren zu fein; aber niemanb coeil^ roorOber. TTTandi=

mal, ipenn er aus feinem Fenfter auf ben großen fiof mit bem

Teidi babinter berabfab, fagte er zu fidi felbft: „IDie nett toürbe

es fein, einen unterirbifdien Gang oom fiaufe bis zum Teidi zu

baben, unb trenn eine Steinbrüd^e über ben Teidi ginge, unb

trenn nette Cäben an beiben Seiten tpären, in benen man alle

möglidien nüt?lidien Dinge für bie armen Eeute kaufen könnte."

Seine Rügen luurben in biefem Falle rounberooll tüeidi, unb fein



öefidit nalitn einen bödift zufriebenen flusbruck an. Aber \(i\\)\t

roeniger feltfame Rbfictiten blieben blof^e Rbfiditen. In feinem

f^aufe feblte immer etroas. Sein empfangsfaal tiatte Dorzüglidie

niöbei, bie mit feinen Seibenftoffen bebeckt roaren, bie roal)r=

fdjeinlidi Diel öelb gekoftet hatten; aber für zroei feiner Stiilile

cpar nidit genug Stoff bageroefen, unb fo blieben fie mit einfacher

Sackleinecuanb überzogen, unb Diele Jalire fjinburdi pflegte ber

Befityer feinen öäften zu fagen: „Bitte, nehmen Sie nidit biefen

Stutjl, er ift nodi nidit fertig." Seine Frau Aber fie roaren

ganz zufrieben miteinanber. öbiDol]l mebr als adit Jal]re mit=

einanber Derfjeiratet, pflegte immer nodi eines bem anberen ge=

legentlidi ein Stück flpfel ober einen kleinen Ceckerbiffen ober

eine TTuf^ zu bringen unb mit rübrenb füf?er Stimme, bie unenb=

lidie Ciebe ausbrückte, zu fagen: „Ciebfter Sdiat], mad] beinen

kleinen TTTunb auf, idi roill bir biefen kleinen Ced^erbiffen liinejn=

fted^en." Offenbar CDurbe ber JTIunb felir reizenb geöffnet. Für

iljres Satten Geburtstag bereitete bie Frau immer eine Über=

rafd^ung Dor, z. B. ein geftid^tes Futteral für feinen 3al]nftodier.

Unb felir oft, roenn fie auf bem Sofa faf^en, pflegte er feine

Pfeife ober fie ibre lianbarbeit rregzulegen, obne ba|^ irgenb roer

bätte ipiffen können aus roeldiem örunbe, unb eines bem anberen

einen fo fü(?en unb langen Kuj^ zu geben, bafi man n7äbrenb=

beffen leid]t eine kleine Cigarette bätte raudien können. Kurz,

fie roaren, roie man zu fagen pflegt, ganz glüd^lidi.

es ift klar, baf? JTIaniloff an fein Gut unb an bie rebens=

bebingungen feiner Bauern niemals badite. Cr CDUj^te abfolut

nidits oon foldien Dingen unb überliej? alles ben f]änben eines

febr fdjarfen Ruffebers, unter beffen lierrfd^aft Jllaniloffs Ceib=

eigene fcblimmer baran roaren als unter bem brutalften fierrn.

Taufenbe foldier Ulaniloffs beDölkerten Ruf^lanb Dor einigen fünfzig

Jabren, unb idi benke, ba|^, roenn roir uns genauer umfeben, roir

földie fentimentalen Ceute unter jebcm Breitengrab finben roerben.



TTIan kann fidi leidit Dorftellen, roas für eine Portraitgalerie

öogol imftanbe war oorzufüliren, als er rfdiitrdiikoff auf feinem

IDeqG Don einem öutsbefitier zum anberen begleitete, roäbrenb

fein f]elö ocrfudite, fo Diele tote Seelen zu kaufen als er konnte.

JeDer bcr öutsbefit^er, bie in „Tote Seelen" berd]rieben roerben

- ber Sentimentalift ITTaniloff, ber fdiroerfällige unb fcblaue

Sobakeroitfd), ber Crzlügner unb Betrüger Hosbreff, bie fteinalte

Frau Korobotfdika, ber öeizlials Pllufdikin - alle finb in ber

ruffifdien Konoerfation zu gebräudilidien TTamen getoorben. einige

Don ilinen, cDie z. B. ber öeizbals Pliufdikin, finb mit fo tiefem

pfydiologirdjen Perftänbnis gefdiilbert, ba(^ man fidi fragen mag,

ob es ein oorzüglidieres Portrait eines öeizlialfes in irgenb einer

Literatur geben kann?

Gegen Cnbe feines Cebens geriet Gogol, ber an einer TTerDen=

kranklieit litt, unter ben Cinfluü pon „Pietiften" - befonbers ber

JTIabame ö. fl. Smirnoff - unb begann alle feine Sdiriften als bie

Sünbe feines febens zu betrad]ten. 3ipeimal oerbrannte er in

einem Paroxismus religiöfer Selbftbefdjulbigung bas Manufkript

bes zroeiten Banbes ber „loten Seelen", pon bem nur einige

Teile erhalten blieben unb roäbrenb feiner Cebenszeit in lianb=

ntjriftlidien Exemplaren in Umlauf roaren. Die letzten zebn Jaljre

feines Cebens iraren befonbers peinlid). Cr reoozierte alle feine

Sdiriften unb oeröffentlidite ein felir unangenelimes Budi, MBrief=

tuedifel mit Freunben", in bem er unter ber lüaske diriftlidier

Befdieibenlieit einen bödift anmaj^enben Stanbpunkt gegenüber

aller Citeratur, einfdilief^lidi feiner eigenen IDerke, einnahm. Cr

ftarb in TTIoskau im Jabre 1X52.

Zs braudit kaum gefagt zu roerben, ba^ bie Regierung

Tlikolaus I. Gogols Sdiriften als auj^erorbentlidi gefälirlidi er=

aditete. Der flutor batte bie größten Sdiroierigkeiten, beoor er

bie Erlaubnis für bie Bübnenauffülirung bes „Reoifor" bekommen

konnte, unb biefe Erlaubnis bekam er nur burdi SdiukocDsky



unb auf ben ausbrücklidien Befel]! bes 3aren felbft. Benor er

bie Erlaubnis für ben Druck bes erften Banbes oon „Tote Seelen"

bekommen konnte, batte Gogol bie unglaublidiften Sdirpieng=

keJten, unb als bie Ausgabe oergriffen war, war bie Erlaubnis

für eine zroeite Auflage unter Tlikolaus I. Regierung nidit zu er=

langen. Als öogol ftarb, unb Turgenjeff in einer moskauer

3eitung eine kurze Tobesnadiridit oeröffentlidite, bie roirklidi

abfolut nidits Befonberes entl]ielt („jeber Kaufmann bätte eine

beffere haben können", irie Turgenjeff felbft fagte), rourbe ber

junge Sdiriftfteller oer^aftet, unb nur burdi ben Cinflu^ feiner

bodigeftellten Freunbe rourbe bie Strafe, bie Tlikolaus K über ilin

oerbängte, auf üerbannung oon IIToskau unb 3tpangsaufentlialt

auf feinem Canbfitf befcbränkt. Obne biefe einfluj^nabme roäre

Turgenjeff bödiftcDabrfcbelnlid], roie Pufdikin ober Eermontoff, nacb

bem Kaukafus ober nadi Sibirien oerbannt roorben.

Die Polizei Tlikolaus I. ipar nid]t im Unredit, roenn fie

öogol einen grollen Cinflul^ in Ru|?lanb zufcbrleb. Seine IDerke

roaren In einer grollen ITIenge banbfcbriftlidier Exemplare Im Um=

lauf. In meiner Kinbbeit pflegten roir ben zweiten Banb Don

„Tote Seelen" abzufcbreiben - bas ganze Budi ron Anfang bis

zu Cnbe, foroie Teile bes erften Banbes. Jeber betrachtete ba=

mals biefes Bud) als eine furditbare Tlnklage gegen bie feib=

eigenfcbaft, unb bas roar es audi. In blefer Beziehung roar

öogol ein Dorläufer ber literarlfcben Beilegung gegen bie feib=

elgenfdjaft, bie in Ruj^lanb einige roenige Jabre fpäter, roäbrenb

unb befonbers nacb bem Krimkrieg, fo macbtpoll einfet?te. öogol

bat feine eigenen Tlnficbten über bie Sadie niemals geäuj^ert,

aber bie Bllber, bie er oon ben Eigentümern ber Ceibelgenen unb

ibren Beziehungen zu ibren Untergebenen gab - befonbers bie

Perfdiroenbung ber Arbeit ber Ceibelgenen - roaren eine ftärkere

Tlnklage, als roenn öogol CInzelbeiten Don bem brutalen Per=

halten ber öutsbefitjer gegen Ibre Ceute berichtet hätte. Wa\)r=



lidi, es ift unmöglldi, bie „Toten Seelen" zu lefen, obne oon Dem

Cinbruck belierrfd]! zu rocrben, baf? bie Eeibeigenfctiaft eine ein=

riditung war, bie fidi ii)r eigenes Urteil gefprodien Ijatte. rrunk=

fudit, Sdilemmerei, unnötige Sklanenarbeit, nur zu bem 3ipecke,

um melirere Dut^enbe oon Dienern im f^aufe l]alten zu l^önnen,

ober für fo zroecklofe Dinge roie bie Brücken bes Sentimentaliften

JTIaniloff - all bas roar diarakterirtifd] für bie öutsbefit^er; unb

roenn Gogol einen öutsbefil^er barftellen n7ollte, ber roenigftens

aus ber 3ipangsarbeit feiner feibeigenen einen öelboorteil er=

zielte unb fidl bereicherte, bann mußte er einen Tliditrufren bar=

[teilen: benn unter ben rurfiRtien öutsbefitfern roäre ein foldier

Ulann tatfädilidi eine äuf^erft feltene Crfdieinung geroefen.

IDas ben literarirdien Cinfluf^ Gogols betrifft, fo roar er un=

gebeuer groj^ unb roirkt bis zum beutigen Tage fort. Gogol ipar

kein tiefer Denker, aber er roar ein feljr groj^er Künftler. Seine

Kunft roar reiner Realismus, aber fle roar burditränkt oon bem

TDunfdie, etroas Gutes unb Grof?es für bie nTenfcbbeit zu fdiaffen.

IDenn er bie komifdiften Dinge fcbrieb, fo roar es nidit nur, um

über bie menfcblidien Scfjroädien zu ladien, fonbem er oerfudite

aud], ben TDunfcb nad] etroas Befferem unb Grö|?erem zu er=

roecken, unb biefes 3iel bat er immer erreicbt. Die Kunft in

Gogols fluffaffung ift ein Fackelträger, ber ein boberes Ibeal

zeigt, unb es roar fidierlicb biefer bobe Begriff oon ber Kunft,

roas ibn oeranlaj^te, eine fo unglaublicbe Hlenge 3eit ber flus=

arbeitung bes Scbemas feiner IDerke unb nacbber ber forgfältigften

Bearbeitung jeber 3eile, bie er reröffentlicbte, zu roibmen.

Die Generation ber Dekabriften bätte ficberlicb foziale unb

politifcbe Ibeen in ber Tlooelle bebanbelt. Fiber biefe Generation

roar untergegangen, unb Gogol roar nun ber erfte, ber bas foziale

Clement in bie ruffifcbe Citeratur einfübrte unb ibm einen fo ber=

üorragenben unb bominierenben Plat? gab. IDenn es eine offene

Frage bleibt, ob ber Realismus in ber ruffifcben ITooelle nicbt



meljr nod) Don Pufcbkin als oon Gogol batiert - bies ift taträdi=

lid] bie flnndit foipolil Turgenjeffs wk Tolftois - fo ift bodi kein

3ipeifel, ba(^ es öogols Sdiriften roaren, bie in bie ruffifdie

Eiteratur bas foziale Clement unb bie [oziale Kritik einfülirten,

bie fidl auf eine Rnalyfe ber üerliältniffe innerhalb Rufilanbs

felbft ftütften. Die Bauernnonellen oon örigorotDitfcli, Turgenjeffs

„JTIemoiren eines Jägers" unb bie erften IPerke Doftojetuskys

iparen eine birekte Folge oon öogols Cinfluf^.

Der Realismus in ber Kunft ift oor einiger 3eit oiel bis=

kutiert irorben, bauptfädilidi in Perbinbung mit ben erften TDerkcn

3olas; aber roir Ruffen, bie tcir öogol gehabt batten unb ben Realis=

mus in feiner beften öeftalt kannten, roir konnten uns nid]t ben

Rnfiditen ber franzöfifdien Realiften anfdilief^en. TDir faben bei

3ola eine Unmenge eben jenes Romantizismus, ben er bekämpfte,

unb in feinem Realismus, roie er in ben Sdiriften feiner erften

3eit erfdiien, fallen roir einen Sdiritt ruckroärts oom Realismus

Balzacs, für uns konnte ber Realismus fidi nid]t auf eine

bloI?e Anatomie ber öefellfdiaft befdiränken: er muffte einen

t)öl)eren Cnbzroeck Ijaben; bie realiftifctie Sdiilberung muffte einem

ibealiftifdien 3iel bienftbar gemadit roerben. Tlodi roeniger konnten

roir ben Realismus als eine Sdiilberung ausfdilief^lidi ber niebrig=

ften Dinge Im Eeben oerftelien; benn feine Beobaditungen nur

auf bas TTiebrigfte zu befdiränken, lieij^t nidit ein Realift fein.

Das roirklidie Eeben bat neben unb innerhalb feiner niebrigften

Äußerungen ebenfo feine liödiften. Die Entartung ift nidit ber

einzige ober lierrfdienbe 3ug in unferer mobernen öefellfdiaft,

roenn roir fie als ein öanzes betraditen. Der Künftler baber,

ber feine Beobaditungen auf bie niebrigften unb entartetften Dinge

befdiränkt, unb zroar oline einen fpeziellen 3roed^, läfit uns nidit

erkennen, baß er nur einen kleinen Teil bes febens erforfdit.

Soldi ein Künftler erfaßt nidit „bas Ceben, roie es ift", fonbern

er kennt nur eine Seite baoon, unb zroar nidit bie intereffantefte.



Der Realismus in Frankreidi war fidierlidi ein nottpenbiger

Proteft, zum Teil gegen ben zügellofen Romantizismus, liaupt=

fädilidi aber gegen bie elegante Kunft, bie auf ber öberflädie

entlang glitt unb bie oft febr uneleganten JITotiDe elegant aus=

[etjenber f^anblungen nidit [eben roollte - eine Kunft, bie ab=

fiditlidi bie oft fo fdirecklidien Folgen bes fogenannten korrekten

unb eleganten febens ignorierte. Für Rul^lanb roar biefer Pro=

teft nidit nötig. Seit öogol konnte bie Kunft fidi nidit mel]r auf

irgenb eine öefellfdiaftsklaffe befdiränken. Sie roar gezroungen,

alle zu umfaffen, alle realiftifdi barzuftellen unb unter bie öber=

flädie ber fozialen Beziehungen zu bringen. Datier brauchten

roir nidit bie Übertreibungen, bie in Frankreidi eine notroenbige

unb gefunbe Reaktion roaren. tDir brauditen audi nidit in ex=

treme zu oerfallen, um bie Kunft aus ober ITIoralifterei zu be=

freien. Unfer grof^er Realift öogol liatte feinen Jüngern fdion

gezeigt, cuie ber Realismus in ben Dienft Vollerer 3iped^e geftellt

werben kann, oline etroas oon feiner burdibringenben Sdiärfe

zu oerlieren unb obne aufzuboren, ein treues flbbilb bes Cebens

zu fein.





IV. Teil.

Turgenjeff — Tolftol





Kapitel IV.

Turgenjeff— TolftoL

Turgenjeff: Die fjauptzflge feiner Kunft. - »ITIemoiren eines Jägers.« - Der

Peffimismus feiner erften IIODellen. — Seine IIODeilenferie mit Sd]ilberung ber

tiauptfäctilidiften Typen ber ruffifdien öefellfdiaft. - Rubin. - Caroret^l^y. - Relene

unb Infaroff. — Bafaroff. — IDarum »üäter unb S8f)ne« mif^oerftanben rourben. —
»liamlet unb Don Quixote.« - «Jungfräulidier Beben«: Die üolksberoegung. -

öebid)te in Profa.

Tolftoi: »Kinbl)eit unb Knabenzeit.« — Die 3eit bes Kriml^rieges. — »Jugenb«;

Huf ber Sudje nadi einem Ibeal. — Kurze Crzälilungen. — »Die Kofaken.« — Cr»

zietierifdie Tätigl^eit. - »Krieg unb Trieben.« - »Anna Karenina.« - Die religiöfe

Krife. — Seine Interpretation ber diriftlidjen Celire. — l^auptpunkte ber cl]riftlid]en

ett)ik. - Seine letzten IDerke. - »Die Kreuzerfonate.« - »fluferfteljung.«

Turgenjeff.

^^S9V ufc^kin, Termontoff unb Gogol roaren Me tatfädiUdien

Sdiöpfer ber ruffifdien fiteratur, aber ben TDeft=

europäern blieben fie faft Pöllig fremb. Crft Turgen=

Jeff unb Tolftoi - bie beiben gröj^ten Tlooelliften

Ruj^lanbs, roenn nicht iliresjal]rl]unberts überhaupt

-

unb in getuiffem JTIal^e Doftojerosky, brachen bie Sprachenfchranke,

bie bie ruffifdien Sdiriftfteller oon ben IDefteuropäern getrennt

hatte. Sie haben bie ruffifdie fiteratur audi au(?erhalb Rul^lanbs

bekannt unb populär gemadit: fie haben zu ihrem Teil ben öe=

bankenreiditum unb bie Kunft IPefteuropas mit beeinfluj^t unb

madien biefen Cinfluf? nodi heute geltcnb. Ihnen ift es aud] zu

oerbanken, roenn tpir fidier fein können, baj^ künftighin bie beften

Sdiopfungen bes ruffifdjen öeiftes einen Teil bes allgemeinen

geiftigen Befit^tums ber zioilifierten ITlenfchheit bilben roerben.

Im künftlerifd)en Tlufbau, in ber Cleganz unb Sdiönheit feiner

TloDellen luar Turgenjeff hödiftroahrfd]einlid] ber grollte TIoDellift



feines Jal)rl]unbcrts. Jcbodi ber fiaupt = Cbarakterzug feines

poetifdien öenies liegt nid]t nur in biefem Sdiöntieitsgefübl, bas

er in fo l)ot]em Jllal^e befall, fonbern audi in bem bebeutfamen

geiftigen Inlialt feiner Sdiöpfungen. Seine Tlooellen finb nidit

blol^e öefcöiditen , bie nur zufällig biefen ober jenen Typus ober

irgenb eine 3eitftrömung ober ein Ereignis bebanbeln, bas bem

Autor zufällig unterlief: fie finb pielmebr aufs Innigfte miteinanber

oerknüpft unb geben eine Reilie ber fulirenben geiftigen Typen

Kuj^lanbs, bie jeber folgenben Generation itiren eigenen Stempel

aufgebrückt baben. Die Tlooellen Turgenjeffs, beren erfte im

Jatjre 1X45 erfcbien, erftreckten fidi über eine Periobe oon melir

als breil^ig Jahren, unb roätirenb biefer brei Jaljrzebnte machte bie

ruffifdie öefellfdiaft eine ber tiefften unb babei eine ber fdjnellften

Peränberungen burdi, bie je in ber europäifdien öefdiidite be=

obaditet ipurben. Die bauptfächlidiften Typen ber gebilbetften

Klaffen machten nacheinanber TDanblungen burdi, bie nur moglidi

roaren bei einer öefellfcbaft bie plötjlidi aus einem langen Schlummer

erroacht, eine Cinrichtung Don fich roirft, bie bisher ihre ganze

Cxiftenz burchbrungen hatte (ich meine bie feibeigenfchaft) unb

einem neuen Ceben zueilt. Unb biefe Tlufeinanberfolge „ge=

rchichte=machenber" Typen roar Don Turgenjeff mit einer Tiefe ber

Tluffaffung, mit einer Fülle philofophifchen unb menfchlichen üer=

ftehens unb einem kOnftlerifchen Durchbringen bargeftellt, bie faft

einer Uorausficht gleich kommen, coie fie bei keinem ber mobernen

Sdiriftfteller in gleichem Jllaße unb in biefer glücklichen Kom=

bination gefunben toerben.

nicht etroa, ba|^ er nach einem oorgefal^ten Plan gearbeitet

hätte. „Alle biefe Diskuffionen überTenbenz unb Unberoul^tes

in ber Kunft", fchrieb er, „finb nichts als eine rrertlofe ITIünze

ber Rhetorik. TTur biejenigen, bie nichts Befferes tun können,

tuerben fich einem oorgefal^ten Programm fügen, benn ein roirklich

talentierter Schriftfteller ift ber konbenfierte Husbruck bes Cebens



^^^ 111

felbft unb er kann roeber eine Eobtjymne noch eine üerbammung

rd]reiben: Das eine roäre feiner fo unroürbig roie bas anbere."

fiber foipie ein neuer fübrenber Typus unter ben ITIännem ober

Frauen Ruf^lanbs erfdiien, ergriff er oon Turgenjeff Befit? unb

oerfolgte ihn, bis es Turgenjeff gelungen roar, biefen Typus nadi

feiner beften fluffaffung in einem Kunftiperk barzuftellen, - ebenfo

ipie niurillo Jabre liinburd] Don einem Bilb ber tieiligen Jung=

frau in ber Cxtafe ber reinften Oebe oerfolgt irurbe unb fie

immer coieber malte, bis es ibm fdilie^lidi gelang, feine Infpiration

in ber möglidiften üollenbung auf bie feinipanb zu bringen.

IDenn irgenb ein menfctiliclies Problem auf biefe IDeife oon

Turgenjeffs öeift Befit? ergriffen hatte, fo konnte er es fiditlich nicht

in logifchen Begriffen biskutieren - bies roürbe bie flrt eines

politifchen Schriftftellers geroefen fein. ~ Cr faßte bas Problem

in Form oon Bilbern unb Szenen auf. Selbft in ber Unterhaltung,

ruenn er jemanbem eine Ibee oon irgenb einem Problem geben

roollte, bas feinen öeift befchäftigte, pflegte er es in ber Form zu

tun, baji er eine Szene erzählte, unb fchilberte fie fo lebhaft, bau

fie fich für immer bem öebächtnis einprägte. Dies luar auch ein

heroorragenber 3ug in feinen Schriften. Seine TTooellen finb eine

flufeinanberfolge oon Szenen ~ barunter folche oon höchfter

Schönheit -, beren jebe ihm bazu bient, feine öeftalten roeiter

zu charakterifieren. nile feine TTonellen finb baher kurz unb

brauchen keine komplizierte (lanblung, um bie flufmerkfamkeit

bes Eefers zu feffeln. Freilich biejenigen, beren öefchmack burch

bas Diele Cefen fenfationeller TTooellen oerborben ift, roerben oiel=

leicht burch ben Jüangel an Senfationellem enttäufcht fein; aber

ber intelligente üurchfchnittslefer fühlt fchon oon ben erften Seiten

an, baß er roirkliche unb intereffante Perfonen oor fich hat, in

benen wirklich menfdiliche lierzen fchlagen, unb er kann bas Buch

nicht aus ber lianb legen, beoor er bis zu Cnbe gekommen ift

unb bie Charaktere in ihrer Ganzheit in fich aufgenommen hat.



Die Cinfadibeit ber TUittel zur Crreidiung roeit gcfteckter 3iele -

biefer f]auptdiarakterzug ber roirklidi grollen Kunft - ift in allem

fül]lbar, roas Turgenjeff fdirieb. öeorg Branbes madit in feiner

rounberoollen Stubie über Turgenjeff (in „Tfloberne öeifter"), bem

Beften, Tiefften unb Poetifdiften oon allem, roas über Turgenjeff

gefcbrieben roorben ift, bie folgenbe Bemerkung:

»es ift nid)t leicf)t, ganz klar zu fagen, tuas Turgenjeff zu einem Kunftier

erften Ranges madit . . . Daj^ er im liödiften ina(^e Die Fäijigt^eit befaß, bie einen

ipafjren Diditer i^ennzeicl]net — nämlich lebenbe menfdilidie IDefen zu fdjaffen

- öas fagt rdilief^lidi nodi nidit alles. IDas bem Eefer feine künftlerifdie

Bebeutung fo fühlbar macht, ift bie Übereinftimmung, bie man zroifchen bem

Intereffe fühlt, bas ber Dichter an ber gefchilberten öeftalt nimmt, ober bem

Urteil bes Dichters über biefe öeftalt, unb bem einbruck, ben ber Cefer felbft

bekommt. Denn bas ift ber Punkt — bas üerhältnis bes Dichters zu feinen

eigenen Schöpfungen — ido lebe Schwäche, enttpeber bes lüenfchen ober bes

Künftlers, notroenbigertueife fich zeigen mu|^.«

Der fefer fül]lt jeben foldien TITangel fofort unb behält eine

Crinnerung baran, ungeachtet aller Tlnftrengungen bes Tutors,

biefen Cinbruck zu Derrolfctien.

»IDelcher Eefer Balzacs ober Dickens ober Auerbachs, um nur oon Xizn

greifen Toten zu fprechen, kennt nicht biefes öefühl!« fagt Branbes tpeiter.

»IDenn Balzac in aufgeroärmter Erregung fchtDimmt ober Dickens kinblich

rührenb ober Auerbach abfichtlich naip roirb, fühlt fich ber Cefer zurück=

geftofien burch bas Untpahrhaftige unb Unerfreuliche, bas barin liegt. nie=

mals finben roir etroas in künftlerifcher Beziehung unangenehm IDIrkenbes

bei Turgenjeff.«

Diefe Bemerkung bes grollen Kritikers ift abfolut zutreffenb,

unb nur wenige TDorte braudien ibr bezüglidi bes rounberoollen

Ausbaues aller ITooellcn Turgenjeffs hinzugefügt zu roerben. Ob

es eine kleine ober eine grof^e TIoDelle fei, bas Perl]ältnis ber

Teile zueinanber ift rounberDoll innegehalten. Tlidit eine einzige

Cpifobe blo(? „etl]nograpl]ird]en" Charakters ftört ober fchroädit

bie Cntroickelung bes inneren menfchllclien Dramas; nid]t ein 3ug

unb fidierlidi nidit eine einzige Szene kann ausgelaffen roerben,

ohne ben Cinbruck bes Ganzen zu zerftören, unb ber enb=Flkkorb,



ber ben meift rubrenben allgemeinen Cinbruck befiegelt, ift immer

mit iDunberooilem eefdjick tierausgearbeitet.*)

Unb bann bie Sdiönt]eit ber liauptfzenen. Jebe oon itjnen

könnte ber öegenftanb eines tjödift j^önftlerifctjen unb oielfagenben

öemälbes fein. Jüan nehme z. B. bie Cnbfzene pon Helene unb

Infaroff in Penebig: ibr Befud) in ber Bilbergalerie, ber ben

Diener, als er {k fall, ausrufen lie^: PooerettÜ, ober bie Szene

im ll]eater, roo man im TladiliaU bes imitierten liuftens ber

Sdiaufpielerin (bie bie Kolle ber Pioletta in Traoiata fpielte) bas

tiefe cDirklidie f]uften bes fterbenben Infaroff t)ört. Die Sdiau=

fpielerin felbft mit il]rem ärmlidien flufput? unb iliren mageren

Sdiuitern, bie bort ibre Jubörerfdiaft burdi bie IDärme unb ectit=

Ijeit ibres öefübls ergreift, unb bie mit ibrem Sdirei erfterbenber

freube bei Tllfrebs Rückkebr einen Sturm oon Cntbufiasmus ber=

oorruft - ja, fogar ber bunkle Isafen, roo man bie Hlöoe aus

bem rofigen Cid]t in bie tiefe, fcbtoarze Tlacbt finken fiebt, jebe

biefer Szenen kommt an nnfcbaulidikeit einem gemalten Bilbe

gleid). In feinem üortrage „fiamlet unb Don Quixote", in bem

er baoon fpricbt, ba(^ Sbakefpeare unb Ceroantes 3eitgenoffen

roaren, unb wo er erroäbnt, ba(^ ber Roman bes Ceroantes zu

Sbakefpeares febzeiten ins Cnglifcbe überfet?t toar, fo baß jener

»bn gelefen baben könnte, ruft Turgenjeff aus: „IDelcb ein Bilb,

bas roobi bes Pinfels eines gebankcnoollen Tllalers wert roäre:

Sbakefpeare beim Eefen bes Don Quixote!" Cs modite fcbeinen,

als ob er in biefen 3eilen bas öebeimnis ber rounberDollen

Sdiönbeit - ber bilbmäl^igen Sdiönbeit - einer großen flnzabl

feiner Szenen aufgebeckt bätte. Cr muß fie fid] oorgeftellt baben,

nicbt nur mit ber mufik bes öefübls, bas in ibnen fpricbt fonbern

aucb als Bilber, ooll ber tiefften pfycbologifcben Bebeutung, als

*) Die einzige nusnal]me ift Die Szene mit ben beiben alten Eeuten in

»lungfräulidier Boben«; fie ift unnatörlld] unb paßt nlcl]t Ijinein. es roar rein

eine llterarifd)e Eaune, ba(^ fie überliaupt eingefügt rourbe.

Kropotkin, Ruff. CIteratur. X



Bilber, in Denen audi ber f]intergrunb - ber ruffifcbe Birkenroalb

ober bie beutfdie Stabt am Rbein ober ber fjafen Don Penebig -

immer in l^armonie mit bem öefui)! abgeftimmt ift.

Turgenjeff liatte eine tiefe Kenntnis bes nTenfctjenberzens;

befonbers kannte er bas l]erz bes jungen, burdiaus ernften,

benkenben Jlläbdiens in bem Tllter, roenn in ilir Ijöbere ee=

füble unb Ibeen erroadien, unb biefes erroadien, ol)ne baß fie

relbft es merkt, bie Form ber Eiebe annimmt. In ber Sdiilberung

biefes Übergangs bat Turgenjeff feinesgleidien nidit. Die Eiebe

ift bas Eeitmotio aller feiner Tlopellen, unb ber Augenblick iljrer

Pollen Cntroickelung ift audj ber, in bem fein f]elb, mag er nun

ein politifcber Agitator ober ein befdjeibener öutsbefit^er fein, fid)

im Dollen Cidite zeigt. Der große Diditer roußte, baj? ein menrcl]=

lidier Typus burdi feine Befctjäftigung nid]t diarakterifiert roerben

kann - toie bebeutenb biefe audj fein mag - unb nodj roeniger

burd] eine Reibe oon IDorten. Infolgebeffen, roenn er beifpiels=

roeife in „Dimitri Rubin" bas Bilb eines Agitators zeichnet, fo

gibt er nidjt feine feurigen Anfpracben roieber - aus bem ein=

facben örunbe, roeil bie TDorte bes Agitators ibn nicbt cbarakteri=

Hert baben rourben. Piele baben oor ibm biefelben Reben über

freibeit ober öleicbbeit gebalten, unb nocb oiele anbere roerben es

nacb ibm tun. Aber biefer ganz befonbere Typus, ber eines

Apoftels ber öleicbbeit unb Freibeit - „ber TTlann bes IDortes,

aber nicbt ber Tat" - ben er in Rubin fcbilbern roollte, roirb

burcb feine Beziehungen zu oerfcbiebenen Perfonen cbarakteri=

fiert unb ganz befonbers burcb feine Ciebe. Durcb feine Hebe

- roeil bierin bas IDefen eines Jirenfcben ficb in feiner eanz=

beit unb mit feinen perfönlicben 3ügen zeigt. Taufenbe oon

ITlännern baben ficb an ber „Propaganba burcb bas IDort" be=

teiligt, alle fo ziemlich in ben gleichen Ausbrucken, aber alle

haben fie ficb in ihrer fiebe in oerfchiebenem Eichte gezeigt.

Jllazzini unb Eaffalle arbeiteten an ähnlichen Aufgaben, aber roie



Derrd]ieben roaren fie in iljrer Hebe! Jüan kennt Caffalle nidit,

roenn man nidit feine Beziebungen zur öräfin Iia1?felb kennt.

In Ubereinftimmung mit allen großen Sdiriftrtellem oereinigte

Turgenjeff Die eigen fdjaften eines Pefnmiften unb eines freunbes

Der menfcöbeit.

»es flfeßt efn tiefer unb breiter Strom oon Hlelandiolfe fn Turgenjeffs

Seift«, fagt Branbes, »unb er fließt baljer aud) burd) alle feine Didjtungen.

Obroolil feine Sdiilberung objektip unb unperfönlidi fein mag, unb obwo[)\

er kaum jemals bie Cyril? in feine nooellen einfuhrt, fo bringen fie bod) im

öanzen einen lyrlfd)en einbru* heroor. es Ift fo oiel oon Turgenjeffs

eigener Perf6nlid)helt in it)nen ausgebrüdrt, unb biefes Perf6nlld)e Ift Immer

Sd)cpermut — eine befonbere Sdiroermut, obne einen Sct)immer oon SentU

mentalität. niemals gibt Turgenjeff fidl ganz feinen 6efül)Ien bin: er rolrkt

burd) 3ura*l)altung, aber kein roefteuropäifdier UoDeilift Ift fo fdjroermütig

roie er. Die großen ineland)olll?er ber latelnifdjen Raffe, Ceoparbi unb

Flaubert, haben harte, fefte Konturen in Ihrem Stil; bie beutfd]e Sdiroermut

hat entroeber einen kauftifdien öumor, ober fie ift pathetifd] ober fenti-

mental; aber Turgenjeffs IITelandiolle ift in ihrem TDefen bie ber flaDlfdjen

Raffen In Ihrer Sd)road)helt unb in Ihrem tragifdjen Charai^ter; fie ftammt

In geraber Einie oon ber Sdjroermut ber flaoifdien üolkslieber . . . IDenn

Gogol melandjollfd) ift, fo Ift er es aus üerzroeiflung. IDenn Doftojerosky

basfelbe Gefühl ausbrudrt, fo ift es, roell fein Ijerz in ITIItleib mit ben Unter-

brödrten unb mit ben großen Sünbern blutet. Tolftois UTelandiolie bat Ihren

Urgrunb in feinem rellglöfen Fatalismus. Turgenjeff allein Ift ein Philofoph

... er liebt bie ITIenfdiheit, obgleid) er nidjt oiel oon Ihr hält unb ihr nidit

red)t traut.«

Die ganze Stärke oon Turgenjeffs Talent zeigt fidi fcljon in

feinen erften Sdiöpfungen - nämlid] in ber Serie kurzer Skizzen

aus bem Dorfleben - benen, um bas Jüil^trauen ber 3enfur zu

täufdjen, ber irrefulirenbe Titel „ITIemoiren eines Jägers" gegeben

roorben roar. Ungeaditet ber Cinfaditieit iljres Inhaltes unb

bes Dölligen Fehlens bes fatirifdjcn Clements, oerfetjten biefe

Skizzen ber Ceibeigenfcbaft einen geroaltigen Sdilag. Turgenjeff

befdjrieb barin nidit foldie Greuel ber feibeigenfcbaft, bie als

bloße nusnatjme ber allgemeinen Regel l]ätten betrad)tet roerben

können; er ibealifierte audi nidit etroa ben ruffifdien Bauern;

aber baburdi, baß er lebenbige Porträts oon oernünftigen, benken=



ben unb liebenben IDefen gab, bie unter bem Jodi ber £eibeigen=

fcljaft niebergebeugt finb, zufammen mit lebenben Bilbern oon

ber Hoblljeit unb TTiebrigkeit bes fcbens ber Sklaoenlialter -

felbft ber beften unter iljnen - baburd) bradite er bas Unrecht

bes Syftems zum Beroul^tfein. Der foziale Cinfluß biefer Skizzen

toar feljr groß. TDas ibre künftlerifcben Qualitäten betrifft, fo

genügt es zu fagen, ba|^ roir in biefen kurzen Skizzen innerhalb

roeniger Seiten außerorbentlidi lebenbige Bilber einer unglaublichen

menge oerfchiebener menfchlicher Charaktere neben auj^erorbentlich

fchönen Tlaturfchilberungen finben. Perachtung, Beipunberung,

Sympathie ober tiefe Schroermut läßt ber junge flutor nach Be=

lieben auf ben Eefer wirken - aber jebes in einer folchen Form

unb burch fo lebenbige Szenen, baj^ jebe biefer kurzen Skizzen

fo Diel roert ift, tuie eine gute TTooelle.

In ber Reihe kurzer TTooellen, „Cin ruhiger IDinkel", „Brief=

tpechfel", „Jacob Pafynkoro", „Fauft" unb „Tlfya", bie alle aus

ben Jahren 1X54 unb 1X55 ftammen, offenbarte fich Turgenjeffs

Genie in feiner ganzen öröj^e: feine Schreibart, fein inneres Selbft

unb feine KraftfQlle. eine tiefe Schwermut burchzieht biefe no=

pellen, eine flrt Don Perzroeiflung an bem gebilbeten Ruffen,

ber felbft in feiner Eiebe eines ftarken Gefühls, bas alle l]inberniffe

aus bem IDege räumen könnte, nicht fähig erfcheint unb immer,

felbft coenn bie Umftänbe ihm gunftig finb, bie Frau, bie er liebt,

in Gram unb Perzroeiflung ftOrzen toirb. Die folgenben 3eilen

aus bem „Briefroech fei" charakterifieren am beften ben erunb=

gebanken oon breien biefer TTopellen: „Cin ruhiger IPinkel",

„Briefroechfel" unb „Tlfya." Cs ift ein Jüäbchen oon 26 Jahren,

bie einem Jugcnbfreunb fchreibt:

»Id) roleberbole nodimals, bau id) nfct)t pon bem nilbd)en fpredie, bem

bas Denhen fdjroer fällt ... Sfe blickt um fl*, fle roartet unb fragt fidi,

roann ber eine kommen rolrb, nad) bem fldl fbre Seele felint . . . Sct)lleßlldi

erfd)eint er: fle rolrb oon Ibm Ijingeriffen, fle ift wie IDadis In feinen

Hänben. ölOck, Elebe, Gebanken, alles kommt jel^t mit einem ITTale; all



itire Unruhe fft befeitigt, alle 3roeifel burdi \\)n gelöft, bie IDat]rl)eit felbft

rcf)eint aus (bm zu fpredien. Sie pere^rt \\)n, fie füblt fid) befctjämt oon

ihrem ölücke, fie lernt, fie liebt. Seine ITTadjt ift gro|^ über fie zu jener

3eit! IDäre er ein fielb, fo könnte er fie begeiftern, fie lehren fid] zu

opfern, unt) jebes Opfer coörbe lt)r leidit fein. Ober es gibt tieutigentags

keine f]e\h(zn melir . . . Trot^bem folgt fie ilim, rootjin er roill; fie nimmt

teil an feinen Intereffen; febes feiner IDorte bringt Itjr in bie Seele - fie

roeifi nod} nid]t, roie unbebeutenb unb leer, tpie trügerifd] TDorte fein

können, tpie roenig fie ben koften, ber fie ausfpridit, tDie roenig auf fie zu

bauen ift. Dann, nad] biefen erften ITTomenten bes ölüdies unb ber f}off=

nung, kommt getpöhnlid] — bank ben üerl]ältniffen (bie Uerl]ältniffe finb

immer fd]ulb) - bie Trennung. Id] Ijabe gel)6rt, baß es Fälle gegeben Ijat,

roo bie beiben Deripanbten Seelen fid) fofort oereinigt l]aben; Id] Ijabe aber

aud) geliört, baft fie nidit immer baburdi glüd^lidi getporben finb . . . jebod)

idi roill nldit Don bem fpredien, roas idi nidit felbft gefeben Ijabe. nber —
ba(^ Beredinung niebrfgfter Art unb jämmerlidifte Klugheit (n einem jungen

fjerzen neben leibenfdjaftlldifter Exaltation roobnen können, biefe Tatfadie

bat midi bie erfatjrung leiber geleljrt. So kommt bie Trennung . . . 6lüd?lidi

bas niäbdien, bas fogleid) fielit, ba(^ alles ein Cnbe bat, unb fidi nid)t mit

Hoffnungen befditoidjtigt. Aber ibr, tapfere unb gerabe ITTänner, ibr babt

meift nid)t ben Illut, nod) ben IDunfd), uns bie IDabrbelt zu fagen . . . eud]

ift es leiditer, uns zu betrügen . . . ober, idi mu|^ es nad) allem faft glauben,

— eud) mit uns zu betrügen.«

ein oölliges Perzroeifeln an Der Tatkraft bes gebilbeten

lüannes In Ruf?lanb burdiziebt alle Tlooellen biefer 3eit. Jene

IDenigen, bie eine Tlusnalime zu fein fdieinen - bie Energie Ijaben

ober für kurze 3eit fie zu liaben oorgeben, enben ibr Ceben ge=

cDöbnlidi im Billarbzimmer bes Kaffeebaufes - ober riditen fidi in

irgenb einer anberen TDeife zugrunbe. Die Jabre 1S54 unb 1X55,

in benen biefe TIoDellen gefcbrieben ipurben, erklären zur Genüge

Turgenjeffs Peffimismus. Cs roaren oielleicbt bie bunkelften Jabre

jener bunklen Periobe ber ruffifcben öefdjidite - ber Regierung

Tlikolaus I. - unb aucb in IDefteuropa roar bie 3eit, bie un=

mittelbar auf ben Staatsftreidi ITapoleons III. folgte, eine 3eit ber

allgemeinen Reaktion nad] ben groj^en unerfüllten fjoffnungen

Don 1S4X.

Turgenjeff, ber febr nabe baran roar, im Jabre 1X52 nad]

Sibirien gefdiid^t zu werben, n7eil er in Jlloskau feinen unrd]ulbigen



Tlckrolog über öogol peröffentlidit Ijatte, nadibem bie Petersburger

3enfur il)n oerboten, war nun gezwungen, auf feinem Gute zu

leben unb fal) runb um fidl Die l^neditifdie Unterroürfigl^eit aller

berer, bie oorljer renolutionäre TIeigungen gezeigt Ijatten. Überall

ben Iriumpl) ber feibeigenfd^aft unb bes Despotismus felienb,

l)ätte er leidit zur üerzroeiflung gebradit roerben können. Aber bie

Sdjrrermut, bie bie Tlooellen biefer 3eit kennzeidinet, roar nidit ein

Sd}rei ber Perzroeiflung; es roar audi keine Satire; es war bie

Stimmung eines liebenben Freunbes, unb bas mad)t iljren f)aupt=

reiz aus. Dom künftlerifcben Stanbpunkt finb „flfya" unb ber „Brief=

roedifel" oielleidit bie beften Stucke, bie roir Turgenjeff pcrbanken.

Um bie Bebeutung oon Turgenjeffs TDerken beurteilen zu

können, muß man, tpie er felbft es rounfcbte, feine fedis HoDellen

in biefer Reilienfolge lefen: „Dimitri Rubin", „Das Tieft ber CbeU

leute", „nm Porabenb", „üäter unb Söbne", „üunft" unb „Jung=

fräulid]er Boben." In ilinen fiebt man feine poetifdie Kraft in

ibrer öanzljeit; gleichzeitig bekommt man einen Einblick in bie

oerfcbiebenen formen, bie bas geiftige Ceben in Ruj^lanb in ber

3eit Don 1X4X bis W6 annahm, unb man kann bie !]altung bes

Diesters gegenüber ben beften Repräfentanten bes fortfcbrittlidien

eebankens in Ruj^lanb in jener intereffanten Periobe feiner ent=

iDickelung oerfteljen. In einigen feiner früheren kurzen Zt=

Zählungen Ijatte Turgenjeff fdjon ben liamletismus im ruffifdjen

Ceben geftreift. In feinem „f^amlet bes Trd)igrotüsky=Diftriktes"

unb feinem „Tagebudi eines Uberflüffigen" Ijatte er bereits

tpunberoolle Skizzen oon biefer Art Hlenfcben entiporfen. Tiber

crft in „Rubin" (1S55) gelang iljm oöUig bie kunftlerifcbe üarftellung

biefes Typus, ber auf ruffifdjem Boben befonbers üppig gebeiljen

mußte, zu einer 3eit, als unfere beften Tllänner zur Untätigkeit

unb zu TDorten oerbammt roaren. Turgenjeff fdjonte Tllänner

biefes Typus nidit. Cr zeigte fie in iljren ärgften 3ügen focoolil

iDie in ibren beften, unb bodi betjanbelte er fie mit einer geroiffen



3ärtlidikeit. Cr Hebte Rubin mit allen feinen Fehlern, unb in

biefer fiebe fanb er fidi mit ben beften ITIännem feiner unb

unferer 3eit in Übereinftimmung.

Rubin roar ein JTIann aus ben oierziger Jabren bes Der=

gangenen Jabrbunberts, aufgezogen mit fiegeifcljer Pljilofoptjie

unb tjerangeroadifen unter ben febensDerl]ältniffen, bie zurzeit

Tlibolaus I. Dorljerrfdjten, unb unter benen es für einen benkenben

nTenfcöen keine öelegenlieit gab, feine Energie zur flnroenbung

zu bringen, au(?er, n7enn er ein untertäniger Beamter eines

autokratifdjen, fklapenljaltenben Staatsroefens coerben trollte. Die

Darftellung fübrt uns auf ein fanbgut in 3entralruf?lanb in bie

Familie einer Dame, bie ein oberflädilidies Intereffe an allem

Heuen nimmt, bie Budier lieft, bie oon ber 3enfur oerboten finb,

fo tuie Tocqueoilles „Demokratie in flmerika", unb bie immer,

fei es in ibrem Salon in ber liauptftabt ober auf itirem Canbgut,

Ijerporragenbe Hlänner um fidi baben mu|^. In ibrem Salon er=

fcbeint Rubin zuerft. In wenigen Augenblicken bemäditigt er ficb

ber Unterbaltung unb geroinnt burd) feine geiftoollen unb tref=

fenben Bemerkungen bie Betounberung ber Dame bes f)aufes unb

bie Sympatbie ber jüngeren Generation. Cetjtere roirb repräfen=

tiert Don ber Toditer ber Dame unb einem jungen Stubenten, ber

ber Cebrer ibres Sobnes ift. Beibe finb oon Rubins IDefen ganz

gefangen. Flls er im weiteren Perlauf bes Hbenbs oon feinen Stu=

bentenjabren erzäblte unb auf fo packenbe Dinge zu fpredien kam,

roie Freifinn unb bie Freiheitskämpfe in IDefteuropa, loaren feine

TDorte fo ooll Feuer, Poefie unb Cntbufiasmus, baj^ bie beiben jungen

Ceute ibm mit einem öefübl laufdjten, bas an Anbetung grenzt.

Das Refultat ift klar: TTatafcba, bie loditer, oerliebt fidi in ibn.

Rubin ift oiel älter als natafdja. Silberftreifen zeigen fidi fdion

in feinem fdiönen fiaar, unb er fpridit oon ber fiebe als oon

etroas, bas für ibn fdjon ber Pergangenbeit angebört. „Sebt

biefe Cidie an", fagt er, bie Blätter oom letzten (lerbft bebed^en



fie nod}, unb fie roerben nidit frflber fallen, bis bie jungen grünen

Blätter gekommen fein roerben." TTatafdia oerftebt bas in bem

Sinne, bal? Rubins alte Ciebe nur fdjroinben kann, roenn eine

neue ibren Plat? einnimmt - unb rcl]enkt iljm iljre fiebe. Sie

bridit mit allen Trabitionen bes ftreng korrekten f^aufes ibrer

Tllutter unb bat mit Rubin am früben morgen, am Ufer eines

abgelegenen Teicbes eine 3ufammenkunft. Sie ift bereit ibm zu

folgen - irgenb roobin, irgenbroie, obne Bebingungen zu ftellen;

aber er, ber mebr mit bem Kopfe als mit bem fierzen liebt,

ipeiß ibr nicbts Ruberes zu fagen, als auf bie Unmöglidikeit

aufmerkfam zu macben, bie Erlaubnis ber TlTutter für biefe üer=

binbung zu bekommen. Tlatafcba bort kaum auf feine TDorte.

Sie roürbe ibm mit ober obne eintrilligung ibrer Tllutter folgen

unb fragt: „TDas ift alfo zu tun?" unb Rubin erroibert: „Sieb

unteriperfen!". . .

.

Der f]elb, ber fo fcbon über ben Kampf gegen alle möglidien

^inberniffe fprecben konnte, ift oor bem erften l]inbernis, bas ibm

in ben IDeg kam, niebergebrocben. IDorte, TDorte unb keine

Taten, bas ipar in ber Tat bas Cbarakteriftifcbe an biefen ITTännern,

bie in ben oierziger Jabren bas befte benkenbe Clement ber

ruffifcben öefellfcbaft barftellten.

Später treffen roir Rubin nodimals. Cr bat ipeber eine

Tätigkeit für fidi gefunben, nocb aucb bat er mit ben bamaligen

febensoerbältniffen feinen Frieben gemacbt. Cr bleibt arm, roirb

i7ön ber Regierung Don einer Stabt nacb ber anberen oerroiefen,

bis er zuletzt nacb bem Tluslanbe gebt unb im Juni=Tlufftanb 1X4X

in Paris auf einer Barrikabe fällt. Die TIoDelle bat einen Cpilog,

unb biefer Cpilog ift fo fcbon, ba(^ icb bier ein paar Sät^d baraus

roiebergeben irill. Cs ift fefcbneff, früber Rubins Feinb, ber fpricbt:

»Id) kenne fbn gut«, futir Cefdineff fort, »all feine Feliler finb mir be=

kannt. Sfe finb um fo auffälliger, roell er nidit nad) einem kleinen ITTafi»

ftabe zu beurteilen Ift.«

»er bat ben Cljarakter eines Genies«, rief Baffiftoff.



^^^H
»eines Genies, febr tDabrrd)elnl(cJ] t)at er ben«, anttoortete Cefdineff,

»aber tras fefnen Charakter betrifft . . . bas gerabe ift fein Unglück, es ift

keine Cliarakterftärke in ll)m . . . Ober id] roili oon bem Guten, Don bem

Seltenen fpredien, bas in \\}m ift. Cr hat entbufiasmus, unb glaube mir,

ber id) ein ziemlid) plilegmatlfdjer ITIenfd] bin, bas Ift ble koftbarfte eigen=

fdjaft unferer 3elt. IDIr finb alle unerträglld) oemünftig, g!eid)gültig unb

träge geworben, tpir finb fdjläfrig unb kalt, unb Dank fei bem, ber uns

aufrüttelt unb ertpärmt! Cs ift liot)e 3elt! Crfnnerft bu bid], Safd]a, baß

id) feine Kälte tabelte, als id) mit bir früher einmal pon it)m fprad)? Id)

hatte red)t bamlt unb unred)t zugleid). Die Kälte ift In feinem Blut -
unb bas ift nid)t fein Fehler - nid)t in feinem Kopfe. Cr Ift kein Sd)au=

fpieler, cpie Id) meinte, kein Betrüger unb kein Sd)uft. er lebt auf Koften

anberer, aber nid)t tpie ein Sd)njinbler, fonbern luie ein Kinb ... Ja, ohne

3roeifel coirb er einft irgenbroo In Armut unb in ITot fterben, aber Ift es

Deshalb an uns, einen Stein auf ihn zu tperfen? 6enau genommen, tut

er elgentlid) felbft gar nid)ts, er hat keine Cebenskraft, kein Blut, aber iper

barf beshalb fagen, baß er nid)ts genützt hat, ba(^ feine IDorte nid)t gute

Saat für junge fjerzen roaren, benen ble Flatur nid)t oerroeigert hat, roas

He ihm percpeigerte : Tatkraft unb ble Fähigkeit, ihre Ibeen auszuführen.

Sogar id) felbft, um mit mir zu beginnen, habe alles, roas fd) habe, burd)

Ihn gewonnen. Safd)a roeif^, roas Rubin für mid) in meiner Jugenb be=

beutete. Id) behauptete aud), roie id) mid) erinnere, baß Rubins IDorte auf

niänner keinen einfluß üben können, aber id) fprad) bamals oon ITIännern

roie id), in meinem Alter, oon ITlännem, ble fd)on bas Eeben kennen unb

fd)on Don ihm burd)gerüttelt rourben. eine falfd)e ITote in eines Ulannes

Berebfamkeit, unb ble ganze fjarmonie ift für uns geftört, aber eines jungen

nienfd)en Ohr ift glü*lid)erroeife nid)t fo überfein, nid)t fo gefd)ult. IDenn

nur ber Kern oon bem, roas er hört, gut Ift, roas kümmert ihn ba bie Form?

Die Intonation mad)t er fid) felbft!«

»Braoo, Braoo«, rief Baffiftoff, »bas Ift red)t gefagt! Unb roas Rubins

einflul^ betrifft, fd)roöre id) Ihnen, ba(^ er nid)t nur zu erroed^en roeifi, fonbern

baß er erhebt, ba(^ er einen nid)t ftill ftehen läßt, baß er bis in ble tfefften

Tiefen aufrüttelt unb in Begelfterung oerfel^t.«

Jebod] mit foldien IITännem roie Rubin, rourbe jeber tueitere

fortfclintt In Rufilanb unmöglidi geroefen fein. Heue Tnenfctien

mußten auftreten, unb fo gefdiali es. TDir finben fie in ben fol=

genben Tlooellen Turgenjeffs. Aber roeldje Sdiirierigi^eiten ftellen

fidi itinen gegenüber, unb roeldie Sdimerzen tiaben fie zu er=

bulbenl Dies felien roir an Caroret?ky unb fiza, bie ber 3roifd]en=

zeit angeljören. Earoret^l^y konnte fidi mit Rubins Rolle eines

faljrenben Tlpoftels nidit zufrieben geben; er oerfudite fidi in ber



praktifdien Tätigkeit, aber audi er konnte feinen IDeg burd] bie

neuen Cebensftrömungen nid]t finben. Cr zeigte biefelbe künft=

lerifdie unb pliilofopliifdie Cntroid^elung roie Rubin; er Ijatte bie

notroenbige Energie, aber feine Tatkraft roar gelähmt - nidit

burdi feine analyfierenbe Art, fonbern burdi bie Tnittelmä(?igkeit

feiner Umgebung unb burdj feine unglöd^lidie f]eirat. Caroret^ky

kommt ebenfalls im Clenb um.

„Das Tieft ber Cbelleute" roar ein außerorbentlid]er Crfoig.

Jüan Ijat gefagt, ba(? es neben ber autobiograpbifdjen erzaljlung

„Crfte Ciebe" Turgenjeffs künftlerifdiftes TDerk fei. Aber bas

burfte kaum zutreffen. Der grolle Crfolg ber Tlooelle roar fidier=

lidi Dor allem ber Größe bes feferkreifes zuzufdireiben, an ben

fie fidi roanbte. faroret?ky liat fidi t)ödift unglüd^lidi oerbeiratet -

mit einer Dame, bie balb zu einer flrt Parifcr Salon=Eöroin zroeiter

Qualität roirb. Sie trennen fidi, unb er kommt fpäter mit einem

Jlläbdien Ciza zufammen, in bem Turgenjeff bie benkbar befte

Perkörperung bes burdifd^nittlidien guten unb reditfdjaffenen

ruffifdjen JlTäbdiens jener 3eit gegeben bat. Sie unb £aroret?ky

oerlieben fidi ineinanber. eine kurze 3eitlang glaubt fie unb

Caroretjky, ba(? bes letzteren Frau geftorben fei - fo roenigftens

roar es in einem Parifer Feuilleton zu lefen ~ aber bie Dame

erfdjeint roieber unb bringt ilire ganze ntmofpliäre roieber mit

fidi, unb Ciza gebt in ein Klofter. Ungleidi Rubin ober Bafaroff,

finb alle Figuren biefes Dramas ebenfo roie ber Konflikt felbft

bem geroöbnlidien Cefer geläufig, unb fdion besbalb roenbet fidi

bie Hooelle an einen befonbers groj^en Ceferkreis. TTaturlidi

zeigen fidi bie künftlerifdien Fälligkeiten mit rounberooller Kraft

in ber Darftellung foldier Typen roie fiza unb faroret?kys Frau,

Cizas alte Tante unb Caroret^ky felbft. Die poetifdie unb rdiroer=

mutige Stimmung in ber Tlopelle reißt ben Cefer Dollig mit fid)

fort. Unb bodi mödite idi zu behaupten roagen: bie folgenbe

TTooelle, „Tim Porabenb", übertrifft bei roeitem bie erfte, forooljl



in ber liefe ber nurfaffung als in ber Sdiönbeit ber flus=

füljrung.

Sdion in üatafctja tjatte Turgenjeff ein Porträt bes ruffifdien

Hläbdiens gegeben, bas in ber Stille bes Dorflebens aufgeiuadifen

ift, aber in iljrem l^erzen, ifjrem öeift unb iljrem IDillen ble

Keime beffen bat, roas Jnenfdjenljerzen zu Ijöljerem Tun crljebt.

Kubins begeifterte IDorte, fein Appell an bas, coas groß unb

lebensroert ift, entflammt fie. Sie ift bereit, iljm zu folgen unb

an bem gro(?en IDerke zu l]elfen, für bas er fo eifrig unb er=

folglos eintrat; aber es zeigt fidi, ba(? er il)r nidit ebenbürtig ift.

Turgenjeff fat) alfo fcljon im Jaljre 1X55 ben Frauentypus kommen,

ber fpäter eine fo bebeutenbe Rolle im Aufleben bes jungen

Rul^lanbs fpielte. Pier Jal]re fpäter in „Tim Porabenb" gab er in

I]elene eine treitere unb oollkommenere Darftellung besfelben

Typus, fjelene ift unbefriebigt oon bem niditsfagenben feben in

ihrer Familie, unb fie feljnt fidi nadi einem größeren Tätigkeits=

felb. „Gut fein, genügt nidit; Gutes tun, bas ift bas große 3iel

bes febens", fcbreibt fie in ibr Tagebudi. Aber mit toas für

feuten kommt fie in ibrem Kreife zufammen7 Sdiubin, ein be=

gabter Kunftler, ein oerroölintes Kinb, „ein Sdimetterling, ber fid)

felbft beipunbert"; Berfeneff, ein künftiger Profeffor, eine edit

ruffifcbe Tlatur, ein ausgezeichneter Jllann, Ijödift felbftlos unb

befcbeiben, aber obne Infpiration unb ganz unb gar oline Kraft

unb Initiatioe. Diefe beiben finb bie Beften. Cs gibt eine Szene,

tpo Sdiubin, als er in einer Sommernad}t mit feinem Freunbe

Berfeneff umberroanbelt, zu iljm fagt: „Id] liebe lielene; aber

l]elene liebt bidi .... Singe lauter, roenn bu kannft, unb roenn

bu nid)t kannft, fo nimm beinen l^ut ab unb blid^e hinauf zu

ben Sternen. Sie blid^en alle auf bidi, auf bidi allein, fie blid^en

immer auf bie, bie ba lieben." Aber Berfeneff gebt nad] i]aufe,

nadi feinem kleinen 3immer unb - öffnet Raumers „öefdiidite ber

f]obenftaufen" auf berfelben Seite, roo er zu lefen aufgebort batte.



Da erfdieint Infaroff, ein bulgarifcber Patriot, ber oöllig in

einer Ibee aufgebt - ber Befreiung feines Canbes; ein mann

non eifen, ber jebe melandiolifcbe ober pliilofopliifcbe Träumerei

Don fidi abgefdiüttelt bat unb gerabestpegs feinem Eebensziel

nadigebt. fielenes IDabl ift entfdiieben. Die Stellen, benen bas

Crroadien unb IDacbfen iljres öefübles gefdiübert ift, geljören

zum Beften, toas Turgenjeff je gefdirieben l]at. Uls Infaroff fid]

plötfiid) feiner eigenen fiebe für f^elene beipul^t roirb, ift fein

erfter entfd)lu(^, bie Porftabt oon Tlloskau, wo fie alle roobnen,

unb ebenfo Ru|^lanb zu oerlaffen. Cr gebt zu lielene, um ibr

feine Hbreife anzukünbigen. f^elene bittet ibn, baj^ er morgen

Dor feiner Tlbreife nocbmals zu ibr kommen möge, aber er oer=

fpridit es nicbt. tielene trartet auf ibn, unb als er bis zum

Hacbmittag nicbt gekommen roar, gebt fie felbft zu ibm. Sturm

unb Regen liberrafdien fie auf ibrem öange, unb fie tritt in eine

alte Kapelle am IDege. Dort finbet fie Infaroff, unb bie nus=

fpracbe zroifcben bem fdieuen, befdieibenen IHäbcben, bas erkennt,

ba|^ Infaroff fie liebt, unb bem Patrioten, ber in ibr bie Kraft

entbeckt, bie - coeit entfernt, ibm binberlicb zu fein ~ feine

eigene Energie nur oerboppeln kann, enbet, inbem Infaroff aus=

ruft: „Tlun benn, fei roillkommen, mein IDeib oor öott unb

Hlenfcbenl" -

In l]elene baben roir ben ipabren Typus ber ruffifcben Frau,

bie toenige Jabre fpäter ficb mit lierz unb Seele an allen Kämpfen

für Ru^lanbs Befreiung beteiligt: bie Frau, bie ibr Rnrecbt an

ber IDiffenfcbaft erkämpfte, bie bie Crziebung ber Kinber oöllig

reformierte, bie für bie Befreiung ber arbeitenben JTIaffen kämpfte,

bie ungebrocben in ben Scbneeroüften unb öefängniffen Sibiriens

ausbielt, bie, roenn nottuenbig, auf bem Scbaffott ftarb, unb bie

bis zum beutigen Augenblick mit unoerminberter Energie in bem=

felben Kampfe fortfäbrt. Die bobe künftlerifcbe Scbönbeit biefer

UoDelle ift fcbon ertüäbnt iporben. Tlur ein einiranb kann ge=



mad]t [Derben: Der tielb, Infaroff, ber TUann ber Tat, ift nid]t

genügenb lebenbig bargeftellt. nber foroot]!, roas ben allge=

meinen Aufbau ber TTooelle roie bie Sdiönbeit ber einzelnen

Szenen oon ber erften bis zur letzten betrifft, geljört „Um üor=

abenb" zu ben beften Sdiöpfungen biefer Art in allen Citeraturen.

Die nädifte TTooelle Turgenjeffs roar „üäter unb Söline".

Sie ipurbe 1X59 gefdirieben, zu einer 3eit, als ftatt ber Senti=

mentaliften unb ber „äftbetifdien" Ceute ber T}ergangenl)eit ein

ganz neuer Typus in ber gebilbeten Klaffe ber ruffifdien öefell=

fdiaft erfdiien - ber TTibüift. TDer Turgenjeffs IDerke nidit

gelefen l]at, roirb nielleidit bas IDort „TTiljilift" mit bem Kampf in

üerbinbung bringen, ber in ben Taliren 1X79 bis IXSl in Ruf^lanb

fidi zipifdien ber autokratifdien TTTadit unb ben Terroriften ab=

fpielte; aber bas roäre ein grol^er Irrtum. „TTil)ilismus" ift nid]t

„Terrorlsmus", unb ber Typus bes TTiliiliften ift unenblidi tiefer

unb gröj^er als ber eines Terroriften. TTTan muß Turgenjeffs

„üäter unb Söbne" lefen, um bas zu oerfteben. Der Repräfen=

tant biefes Typus in ber TTooelle ift ein junger Doktor, Bafaroff

- „ein TTTann, ber fid] keiner TTutorität beugt, roie anerkannt fie

audi fein mag, unb ber kein Prinzip ungeprüft übernimmt." flus

biefem örunbe nimmt er gegenüber allen Cinriditungen ber öegen=

toart eine negatioe Ijaltung an unb coirft bie Konoentionalitäten

unb kleinen fügen bes ubiidien öefellfdiaftslebens über Borb.

Cr kommt zu feinen alten eitern zu Befudi unb t)ält fidi audi

im Canbbaufe eines feiner jungen Freunbe auf, beffen Pater unb

Dnkel ztoei typifdie Repräfentanten ber alten Generation finb.

Dies gibt Turgenjeff bie TTTöglidikeit, in einer Reibe meifterbafter

Szenen ben Konflikt zroifdien ben beiben öenerationen - „ben

Dätem" unb „ben Söbnen" zu fdiilbern. Diefer Konflikt courbe

in jenen Tabren mit bitterer Sdiärfe in ganz Ruj^lanb burcb=

gekämpft.

einer ber beiben Brüber, TTikolai Petrotoitfdi, ift ein aus=



gezejdineter, ein roenig enttiufiartlfdier Träumer, Der in feiner

Jugenb für Schiller unb Pufd]kin gefdiirärmt tjatfe, aber niemals

großes Intereffe an praktifdjen Dingen nat]m; er lebt nun auf

feinem Eanbgut bas träge Ceben eines öutsbefit^ers; er mödite

aber bodi ben jungen feuten zeigen, ba(^ audj er in oielen Be=

zieliungen mit iljnen get)t: er oerfudit balier, biefelben materia=

liftlfdien Büdier zu lefen, roie fein Sot]n unb Bafaroff, unb felbft

ibre Spradie zu fpredien; aber feine ganze Crziebung madit ibm

ein iDirblidi „rcaliftifdies" Crfaffen bes roirl^lidien 3uftanbes ber

Dinge unmöglidi.

Der ältere Bruber, Petr Petroroitfdi, ift im Gegenteil ein

birekter Abkömmling oon Cermontoffs Petfdiorin - b. I). ein ooll=

kommener rooblerzogener Cgolft. Cr bat feine Jugenb in boljen

eefellfd]aftskreifen oerbradit unb bält es für feine „Pflidit", felbft

jetjt, in ber fangenroeile bes kleinen Canbgutes, immer forgfältig

gekleibet zu fein, „roie ein pollkommener Gentleman", ben ee=

fetten ber „öefellfdiaft" ftrikt zu gebordien, Kirdie unb Staat treu

zu bienen unb niemals bie äuj^erfte Referoe ber f]altung auf=

zugeben -, bie er aber bodi jebesmal nergißt, roenn er mit

Bafaroff über „Prinzipien" biskutiert. Der „Tlibilift" erregt

feinen fjaß.

Der „TTibilift" ift natOrlid) bie oöllige üerneinung aller „Prin=

zlpien" Petr Petroroitfcbs. Cr glaubt nidit an bie anerkannten

Prinzipien oon Kirdie unb Staat unb bekennt fidi offen zu einer

oölligen Peraditung aller geltenben formen bes öefellfdiaftslebens.

Cr kann nidit einfeben, roesbalb bas Tragen eines reinen Kragens

unb einer forgfältig gebunbenen Kraoatte als Erfüllung einer

Pflldit bingeftellt coerben foll. tPenn er fpridit, fagt er, roas er

benkt. flbfoluter Crnft - nidit nur in bem, toas er fagt, fonbern

fid) felbft gegenüber - unb ein gefunbes, urfprünglidies Urteil,

obne irgenb roeldie alten üorurteile, finb bie fiauptzüge feines

Cbarakters. Dies fübrt natürlid) zu einer geroiffen abfiditlidien



Derbheit Des flusbruckes, unb ber Konflikt zroifdien ben beiben

Generationen mu(? notroenbigerroeife einen tragifdien Cljarakter

bekommen. So war es überall in Rul^lanb zu jener 3eit. Die

TTooelle fcbilberte bie tatfädilidie Tenbenz jener 3eit unb betonte

fie fo, ba|^, - roie oon einem begabten ruffifdien Kritiker,

S. IDengeroff, gefagt tuorben ift - bie TTooelle unb bie IDirklidikeit

fid) gegenfeitig beeinflußten.

„üäter unb Söljne" machte ungeheures fluffetjen. lurgenjeff

rourbe oon allen Seiten angegriffen: oon ber alten Generation,

bie iljm oorirarf, baß er „felbft ein Tlibilift" fei, unb oon ber

Jugenb, bie bamit unzufrieben roar, baß fie mit Bafaroff iben=

tiflziert rourbe. Die Tatfadie ift, baß roir zu jener 3eit, mit

einigen roenigen flusnaljmen, zu benen ber große Kritiker Piffareff

gehörte, Bafaroff nidit recht oerftanben. Turgenjeff hatte uns fo

fehr an eine geroiffe poetifche Perklärung geroöhnt, bie feine

fielben umgibt, unb an feine eigene zärtliche fiebe, bie er ihnen

beroahrte, felbft roenn er fie oerurteilen mußte, baß roir, als fich

nichts hieroon in feiner lialtung gegen Bafaroff finben ließ, aus

bem Fehlen biefer 3uge auf eine entfchiebene Feinbfeligkeit bes

Autors gegen feinen fielben fchloffen. Überbies befrembeten uns

geroiffe 3öge in Bafaroffs IDefen in hohem Grabe. IDarum follte

ein mann feiner Art feinen alten eitern gegenüber eine folche

Barfchheit an ben Tag legen: gegenüber einer zärtlichen ITlutter

unb einem Pater - bem armen alten Dorfarzt, ber bis in fein

Alter fich ben Glauben an feine IPiffenfchaft beroahrt hat? IParum

follte Bafaroff fich in jene höchft unintereffante felbftgefällige Dame,

niabame öbinzoff, oerlieben muffen, unb nicht einmal ihre Gegen=

liebe erringen? Unb bann, roarum läßt ber Dichter, zu einer 3eit,

als in ber jungen Generation bie Saat ber großen Beroegung zur

Befreiung ber Illaffen fchon im Reifen roar - roarum läßt er

Bafaroff fagen, baß er bereit ift, für bie Bauern zu arbeiten;

aber roenn jemanb käme unb ihm fagen roürbe, baß er roirkllch



Dazu Derpfliditet |ei, ba(^ er bann biefe Bauern tiaffen roürbe?

TDorauf Bafaroff nadi einem Augenblick ber Überlegung hinzufügt:

„Unb CDOzu fdiliel^lidi? öras roirb auf meinem Grabe roadifen,

beoor bie Bauern etroas erreidien cnerbenl" IDir oerftanben bie|e

Ijaltung oon Turgenjeffs Tlibiliften nidit, unb erft als roir „Pater

unb Söline" oiel fpäter nodimals lafcn, bemerkten irir gerabe in

ben IDorten, bie uns fo oerlet^t tjatten, bie Keime einer realiftifdien

Pl)ilofopl]ie ber Solibarität unb Pflidit, bie erft jet?t anfangen,

mel)r ober roeniger bestimmte öeftalt anzuneljmen. Im Jabre 1X60

fallen roir, bie junge Generation, barin Turgenjeffs IPunfcli, auf ben

neuen Typus, mit bem er nidit fympatbifierte, einen Stein zu tuerfen.

Unb bodi roar Bafaroff, roie Piffareff fofort oerftanb, ein editer

Repräfentant ber jungen Generation. Turgenjeff roollte nur nidit,

toie er felbft fpäter fdirieb, „Syrup bazu tun", um etroa feinen

Ijelben füf^er erfdieinen zu laffen.

»Bafaroff«, fct)rieb er, »ftellt alle anberen Perfonen ber IIODelle in ben

Sd]atten. Cr ift elirlid], aufriditig unb ein Demokrat oon reinftem IDaffer,

unb man finbet keine »guten Cigenfctiaften« in it)m! Das Duell mit Petr

Petronjitfd) roirb nur l)ineingebracf)t, um bie geiftige Eeere bes eleganten

Hbels zu zeigen; id) babe it)n fogar übertrieben unb lädierlldi gemad]t.

nieine Fiuffaffung pon Bafaroff follte it]n in biefer Bezieliung Petr Petro-

iDitfd] bebeutenb überlegen barftellen. Trol^bem, roenn er fidi einen ITilii-

liften nennt, mu(^ man »Repolutionär« lefen. Ruf ber einen Seite ein Be=

amter, ber Beftedjungen annimmt, unb auf ber anberen ein ibealer Jüngling

— id) überlaffe es anberen, fold]e Bilber zu zeid]nen. lüein 3iel roar oiel

l)51)er als bas. Id) fd)lie|^e mit ber Bemerkung: IDenn ber Eefer nid)t oon

Bafaroff eingenommen ift, trot? feiner Raul)l)eit, fjerzlofigkelt unb unbarm»

herzigen rro*enl)eit unb Kürze, bann ift es meine Sd)ulb - Id) l)abe mein

3iel bann nid)t erreid)t; aber ll)n mit Syrup zu oerfüfien (um Bafaroffs

eigene Spradie zu gebraud)en), bas roollte id) nld)t tun, obgleid) Id) baburd)

bie ruffifd)e Jugenb Dlelleid)t fofort getponnen l)ätte.«

Den roaliren Sdilüffel zum Derftänbnis oon „Pater unb Söline"

unb eigentlidi zu allem, iras Turgenjeff fdirieb, mödite idi in

feiner rounberoollen Porlefung „Hamlet unb Don Quixote" (1X60)

finben. Idi liabe bies fdion früher angebeutet, aber idi muß es

Ijier tDieberbolen, ba idi meine, baß biefer Portrag uns befäbigt,



beffer als irgenb eine anbere oon Turgenjeffs Sdiriften, in bie

roabre PI]ilofopf]ie bes grollen TIoDelliften einen Einblick zu ge=

Irinnen, „fianii^t unb Don Quixote", fdirieb Turgenjeff, „per=

fonifizieren bie beiben entgegengefet?ten Riditungen ber menrd]=

liehen Tlatur. Alle ITIenfdien geboren rnebr ober weniger zu bem

einen ober bem anberen biefer beiben Typen. Unb mit feiner

rounberoollen Fälligkeit ber Rnalyfe diarakterifiert er bie beiben

f]elben, roie folgt:

»Don Qufxote ift polier Hingebung an fein Ibeal, für bas er bereit fft,

alle möglidien Cntbebrungen zu lefben unb fein Ceben aufzuopfern. Das

feben felbft fdjät^t er nur fo roeft, als es für bie Derroirklfdiung bes Ibeals

bienen kann, nämlid] für bie Förberung ber IDaljrlieit unb Gerechtigkeit auf

erben ... er lebt für feine Brüber unb für ben Kampf mft menrd]l]eits=

fejnblidien ITTäditen, ben 3auberern unb Riefen, b. l). — ben Unterbrückern ...

Daher ift er furdjtlos unb gebulbig. er ift mit ber befcheibenften Ffahrung

unb bem bürftigften öeroanbe zufrieben: er hat an anbere Dinge zu benken.

Befcheiben in feinem herzen, ift er gro|^ unb mutig im Seifte« . . . »Unb roas

ift hamlet? Sunächft flnaiyfe unb egoismus, unb baher kein Dertrauen.

er lebt ganz für fleh felbft. er ift ein egoift; aber an fleh felbft glauben,

bas kann felbft ein egoift nicht; rofr können nur an ettpas glauben, bas au|^er

ober über uns ift . . . Da er an allem ztpeifelt, zweifelt hamlet auch an fich

felbft. Sein Seift Ift zu entwickelt, um mit bem, roas er in fich felbft finbet,

zufrieben zu bleiben: er ift fich feiner Schwache beroufit; aber jebe Selbft-

analyfe ift eine Kraft, aus ber nur Ironie, ber öegenfal^ zu ber Begeifterung

Don üuixotes entfpringt« . . . »Don Quixote, ein armer IlTann, faft ein

Bettler, ohne JTIittel unb erziehung, alt unb allein, unternimmt es, alle

Übel unterbrücken unb oerfolgte Fremblinge auf ber ganzen erbe befchüt^en

zu wollen, es macht ihm nichts aus, ba(^ fein erfter Derfuch, ben Un=

fchulbigen oon feinem Bebrücker zu befreien, mit boppelter Schwere auf bas

haupt bes Unfchulbigen fällt . . . IDas macht es ihm aus, ba(^ er in bem

Glauben, mit fchäblichen Riefen zu tun zu haben, nützliche IDinbmühlen an=

greift? . . . nichts biefer Art kann Ijamlet je paffieren; wie könnte er mft

feinem burchbringenben, feinen, fkeptifchen Seift jemals fich fo irren! ITeln,

er will nicht mit IDinbmühlen kämpfen, er glaubt nicht an Riefen . . . Aber

er würbe auch nicht mit ihnen gekämpft haben, wenn fie exiftiert hätten . .

.

Unb boch, obwohl hamlet ein Skeptiker ift, obwohl er an bas Gute nicht

glaubt, glaubt er boch nicht an bas Böfe. Das Böfe ift fein ewiger Feinb.

Sein Skeptizismus ift nicht Gleichgültigkeit« . . . »über in ber Demeinung

liegt wie im Feuer eine zerftörenbe Kraft, unb wie foll man fie im 3aum

halten, wie foll man ihr fagen, wo fie aufhören foll, ba boch bas, was

zerftört werben muß, unb bas, was erhalten bleiben foll, fo oft unauflöslich

Kropctkin, Ruff. Citeratur. 9



mlteinanber perbunben finb? f)fer offenbart fid} bie fo tiäuflge Tragik bes

menfd]Ifd)en Cebens: zur Tat braudjen rolr ben IDillen, aber rofr braudien

aud} ben öebanken bazu; öebanke unb IDille jebod] tjaben fld) ponefnanber

getrennt unb entfernen fid) ponelnanber täglid) Immer mebr . . .«

»Die angeborene Farbe ber entfd]liefiung rolrb oon bes 6ebankens

Bläffe angekränkelt.«

Diefer Portrag erklärt Dollftänbig, tpie idi glaube, lurgenjeffs

Pcrtjältnis zu Bafaroff. Cr felbft gehörte in bot]em Hlal^e zu ben

f]amlets. Unter iljnen liatte er feine beften Freunbe. Cr liebte

f^amlet, aber er berounberte Don Quixote - ben mann ber Tat.

Cr ffliilte ben böberen IPert bes letzteren, aber trenn er biefen

Typus befdirieb, konnte er ibn nie mit jener zarten biditerifdien

riebe, irie für einen kranken freunb, umgeben, bie bie unipiber=

fteblidie Tlnziebungskraft berjenigen feiner TTooellen ausmadit, bie

mit bem einen ober bem anberen fjamlet=Typus zu tun baben.

Cr berounberte Bafaroff: feine Raubbeit, foroobl roie feine Kraft;

Bafaroff uberroältigte ibn. Tiber er konnte nid]t für ibn bas

liebeoolle öefObl empfinben, bas er gegenüber TTIännern feiner

eigenen Art an ben Tag legte. Cs roürbe audi bei Bafaroff nidit

am Platte geirefen fein.

Dies bemerkten roir beim erften Cefen nidit, unb baljer oer=

ftanben roir nid]t Turgenjeffs flbfidit, bie tragifcfte Pofition Bafaroffs

inmitten feiner Umgebung barzuftellen. „Idi teile Bafaroffs Ibeen

Dollftänbig", fdirieb er fpäter, „alle, mit Flusnabme feiner Per=

neinung ber Kunft." „Ich liebte Bafaroff; idi kann es burd] mein

Tagebudi becoeifen", fagte er mir einmal in Paris, öeroil^ liebte

er ibn, aber mit einer geiftigen, berounbernben fiebe, bie ganz

oerfdiieben ift oon ber fiebe, bie er für Rubin unb Carorel^ky

gezeigt batte. Diefe Perfdiiebenbeit entging uns unb war bie

fjaupturfadie bes TTIil^Derftänbniffes, bas für ben großen Diditer

fo fdimerzlid) roar.

Turgenjeffs nädifte Tlooelle „Dunft" (1X67) braudit nidit aus=

fubrlidi befprodien zu roerben. eine feiner flbfiditen in biefem



IDerkG roar, Den Typus ber ruffifdien Salon=£öroin Darzuftellen,

ber iljn jahrelang befdiäftigte, unb zu bem er meljrmals zuruck=

kebrte, bis er fdiließlid] in „fruIjUngsroogen" für jljn ben beften

unb oollkommenften kunftlerifdien Husbruck fanb. Seine zcoeite

Tlbfidit roar - in treuen Farben bie feere - ober beffer bie

nibernbeit ber bureaukratifdien eefelird^aj^ zu zeigen, in beren

fjänbe Ru(?lanb für bie nädiften zwanzig Jaljre fiel. Piefe Per=

zroeiflung an ber 3ukunft RuI^lanbs nad] bem Sdieitern jener

grollen Reformbeiregung, bie uns bie flbfdiaffung ber Ceibeigen»

fdiaft gegeben batte, burdiziebt bie Tlooelle; - eine Perztoeiflung,

bie keinesroegs ganz ober audi nur bauptfädilidi ber feinblicben

Tlufnabme oon „Pater unb Sobne" in ber ruffifdien Jugenb zu=

zufdireiben, bie oielmebr in bem Sdieitern ber großen lioff=

nungen zu fudien ift, bie Turgenjeff unb feine beften Freunbe

in bie Repräfentanten ber Reformbeiregung oon 1X59 bis 1X63

gefetft batten; biefelbe Perzroeiflung oeranlaj^te Turgenjeff bie kleine

Skizze „öenug - nus ben Illemoiren eines toten Kunftlers" (1865)

unb bie pbantaftifdie Skizze „öeifter" (1X67) zu fdireiben, unb

er erbolte fidi erft oon ibr, als er bas Hufkeimen einer neuen

ruffifdien Betregung „3um Polke" fab, bie in unferer Jugenb

anfangs ber fiebziger Jabre Plat? griff.

Diefe Beiregung fdiilberte er in feiner let?ten Tlooelle ber

oben genannten Reibe, „Jungfräulidier Boben" (1X76). Da(? er

mit ber neuen Bewegung burdiaus fympatbifierte, roar felbft=

oerftänblidi; aber bie Frage, ob feine TTooelle einen guten Begriff

Don ibr gibt, muß in geroiffem Jllaße negatip beantroortet werben

- obroobi Turgenjeff mit feiner rounberoollen Intuition einige

ber markanteften 3uge ber Bewegung erfaßt batte. Die Tlooelle

würbe im Jabre 1X76 beenbet (wir lafen fie in oollftänbigen

Korrekturabzögen im fiaufe P. f. fawroffs in Conbon, im fierbft

jenes Jabres) - b. b. zcoei Jabre oor bem großen Prozeß gegen

biejenlgen, bie wegen biefer Tlgitation eingekerkert würben. Unb



im Jaljre 1876 kannte niemanb bie Jugenb unferer Kreife, trenn

er nidit felbft zu ibr gebort batte. Die Tlooelle konnte ficb alfo

nur auf bie allererften Pbafen biefer Beroegung bezieben, ber

nutor kannte offenbar keinen einzigen ibrer beften Repräfentanten.

Pieles in ber TTopelle ift roabr, aber ber allgemeine Cinbruck, ben

fie binterläßt ift nidit ganz ber, ben lurgenjeff felbft bekommen

baben ipurbe, bätte er bie ruffifcbe Jugenb jener 3eit beffer

gekannt.

Bei aller Größe feines außerorbentlidien Talentes konnte er

ben JTIangel an birekter Kenntnis bodi nidit burdi Intuition er=

fetten. Unb bocb perftanb er zroei diarakteriftifdie Iiauptzüge bes

crften Anfangs ber Belegung: erftens, bie unricbtige fluffaffung

oon ber Bauernfcbaft - bie eigentümlidie Unfäbigkeit ber meiften

Begrünber biefer Bewegung, ben ruffifdien Bauern zu oerfteben -,

eine Unfäbigkeit, bie auf ibre falfdie literarifdie, biftorifdie

unb foziale Crziebung zurückzufübrcn ift, unb zroeitens, auf

ben l]amletismus, ben Tllangel an Cntfdiloffenbeit, ber bie Be=

toegung in ibrem Tlnfangsftabium diarakterifierte. I]ätte Turgenjeff

einige Jabre länger gelebt, fo bätte er ficber ben neuen Typus

„Der niänner ber Tat" in bie TIrena treten feben, bie neue Abart

bes lnfaroff= unb Bafaroff=Typus, bie in bem Illal^e aufkam, als

bie Beroegung fefte IPurzel fa|?te. Cr batte fdion einen erften

einblick baoon aus ber Trockenbeit ber offiziellen Bericbte oom

„VrozQfi ber bunbertbreiunbneunzig" getoonnen, unb im Jabre 1E7S

bat er midi, ibm alles zu fagen, tras idi oon ITIyfdikin, einer ber

ftärkften Inbinibualitäten jenes Prozeffes, rou|?te. Offenbar badite

er zu biefer 3eit Ober biefen neuen Typus nadi, irabrfdieinlidi,

um ibn in einem neuen Roman zu oerroerten.

Cr lebte nidit lange genug, um biefes neue IDerk zu be=

fdireiben. Cine Krankbeit, bie niemanb erkannte, bie fälfdilidi für

öidit gebalten iDurbe, aber in IDirklidikeit ein Rüd^enmarkskrebs

roar, ließ ibn in ben letzten Jabren bas feben eines an fein Bett



gefeffelten InDaliben föl]ren. JTur feine Briefe, bie Doller öebanken

unb Ceben finb, unb in treldien Sdiroermut unb fuftigkeit mit=

einanber abroedifeln, finb uns aus biefer 3eit oon ilim geblieben,

in ber er, roie es fdieint, über mehrere TIoDellen nadigebadit, bie

er unoollenbet ober oielleid]t ungefdirieben laffen mußte. Cr

ftarb in Paris 1X83 im Alter oon 65 Jaljren.

3um Sdiluß finb nodi einige IDorte über feine öebidite in

Profa ober „Senilia" (1XX2) zu fagen. Cs finb „flüditige Be=

merkungen, öebanken unb Bilber", bie er pon 1X7X an unter

bem Cinbruck biefer ober jener Begebenheit aus feinem perfön=

lidien ober öffentlidien Ceben nieberfdirieb. Obtoobl in Profa

gefdirieben, finb fie boch in Ijödiftem TTIaj^e poetifdi, einige Don

iljnen rrirklidie Perien; fo tief rütjrenb unb einbrucksooll, roie bie

beften üerfe ber beften Diditer („Die alte Frau", „Der Bettler",

„niafdia", „TDie fdiön, roie frifd] bie Rofen roaren"), roäbrenb

anbere („Die Tlatur", „Der l]unb") für lurgenjeffs pbilofopbifdie

fluffaffung diarakteriftifdier finb als irgenb etroas fonft, roas

er gefdirieben Ijat. Sdiließlidi in „Huf ber Sdiroelle" fdiilberte

er a7enige IITonate Dor feinem Tobe in einer Ijödift poetifdien

Form feine Berounberung für jene Frauen, bie ibr Ceben für bie

reoolutionäre Bewegung Eingaben unb auf bas Sdiaffot gingen,

ol)ne bamals audi nur pon benen oerftanben zu toerben, für bie

fie ftarben.

TDiftoi: Kinbl]eit unb Knabenzeit,

üor mebr als einem Ijalben Jabrbunbert, nämlidi im Jabre

1X52, erfdiien Tolftois erfte Crzäblung „Kinbljeit" unb balb barauf

bie „Knabenzeit" in ber Jllonatsfctirift „Sororemennik" („Der 3eit=

genoffe") mit ber befdieibenen Unterfd]rift: „C. IT. l." Die kleine

öefdiidite batte groj^en Crfolg. Sie roar ooller Reiz unb Frifdie

unb roar fo frei Don aller Jüanieriertlieit ber üblidien literarifdien

Probuktion, ba|^ ber unbekannte Hutor fofort ein Ciebling ber



Eefeipelt unb Turgcnjeff unt) öontfdiaroff an bie Seite geftellt

rourbe.

es gibt Dorzuglidie Kinbergefdiiditen in allen Sprachen. Die

Kinbljeit ift bie febensperiobe, mit ber fidi oiele Sdiriftfteller mit

bem beften Crfolg befdiäftigt haben. Unb bodi !)at oieileidit

keiner bas Ceben ber Kinber oon innen heraus, oon ihrem eigenen

Stanbpunkt aus, \o gut gefdiiibert, trie Tolftoi. Bei ihm ift es

bas Kinb feibft, bas feine kinblidien Gefühle ausbrückt, unb zroar

in einer TDeife, baf? ber Eefer gezwungen roirb, Crroachfene Dom

Stanbpunkt bes Kinbes aus zu beurteilen. Der Realismus oon

„Kinbheit" unb „Knabenzeit" - b. h. ber Reichtum an latfachen,

bie aus bem realen Ceben gegriffen finb - ift fo groß, baj^ ein

ruffifcher Kritiker, Piffareff, hauptfächlich auf örunb ber Beobach=

tungen, bie in biefen ztrei öefchichten oon Tolftoi niebergelegt finb,

eine ganze Crziehungstheorie aufbaute.

es roirb irgenbroo erzählt, ba|^ eines Tages, roährenb ihrer

Streifzuge im Canbe, Turgenjeff unb Tolftoi ein altes Pferb an=

trafen, bas auf einem einfamen Felbe feinem Cnbe entgegenging.

Tolftoi ging fofort auf bie Gefühle bes Pferbes ein unb begann

feine traurigen öebanken fo lebhaft zu fchilbem, baß Turgenjeff,

auf bie bamals neuen Ibeen bes Darwinismus bezugnehmenb,

ausrufen mußte: „Ich bin ficher, Ceo Tlikolajeroitfch, baß Sie unter

ihren Porfahren Pferbe gehabt haben muffen!" In feiner Fähigkeit,

fich ganz mit ben Gefühlen unb Gebanken oon IDefen zu iben=

tifizieren, Don benen er fpricht, hat Tolftoi roenig Rioalen; aber

mit bezug auf Kinber erreicht feine Fähigkeit ber Ibentifikation

bie höchfte Stufe. Im Hugenblick, in bem er non Kinbern fpricht

ipirb Tolftoi feibft ein Kinb.

„Kinbheit" unb „Knabenzeit" finb, roie jet?t bekannt, auto=

biographifche Gefchichten, in benen nur kleine Details geänbert

finb, unb in bem Knaben Irteneff haben roir einen Begriff baoon,

roas Tolftoi in feiner Kinbheit roar. Cr rourbe im Jahre 182S auf bem



fanbgute Jasnaja Poljana geboren, bas fidl jel^t eines IDeltrufes

erfreut, unb roäljrenb ber erften fünfzehn Jaljre feines Eebens blieb

er faft obne Unterbrediung auf bem Canbe. Sein Pater unb

örol^Dater finb - roie uns ber ruffifdie Kritiker S. IDengeroff

erzählt - in „Krieg unb Frieben", in ben öeftalten bes Tlikolaus

Roftoff unb bes alten örafen Roftoff befdirieben, roäljrenb feine

JTIutter, bie eine geborene Fürftin tPoldionskaya tuar, in JTIarie

Bolkonskaya roiebergegeben ift. Ceo Tolftoi nerlor feine JTIutter,

als er zroei unb feinen Pater, als er neun Jaljre alt roar,

unb nad] jener 3eit übernahm eine Percüanbte, T. Tl. Crgolskaya,

feine Crzieljung in Jasnaja Poljana, unb nad) 1S40 feine Tante

P. J. yufd]koipa in Kafan, beren fiaus, roie uns gefagt cuirb, große

fllinlidikeit mit bem Ijaufe ber Roftoffs in „Krieg unb Frieben"

geljabt tjaben muß.

feo Tolftoi roar erft 15 Jatjre alt, als er in bie Unioerfität

pon Kafan eintrat, roo er zroei Jaljre in ber orientalifdien unb

zcoei Jabre in ber Redits=Fakultät zubracl]te. Die Eelirftüble beiber

Fakultäten roaren aber zu jener 3eit fo fdiledit befetjt, baß nur

ein einziger Profeffor imftanbe roar, in bem jungen JTIann einiges

Dorübergebenbe Intereffe für fein Tljema zu erroecken. Pier

Jaljre fpäter, alfo im Jabre 1X47, als er erft 19 Jabre alt war,

batte Ceo Tolftoi bereits bie Unioerfität oeriaffen unb madite in

Jasnaja Poljana einige Perfudje, bie Cebensoerbältniffe feiner

Ceibeigenen zu oerbeffern, Perfudie, oon benen er uns fpäter

mit fo einbrucksoollem Crnft in feinem „Jllorgen eines euts=

befit?ers" erzäblte.

Die nädjften oier Jabre feines febens oerbrad)te er nadi außen

bin, toie bie meiften jungen Ceute aus feinem ariftokratifdjen

Kreife, aber innerlidi befanb er fidi in fteter Tluflebnung gegen

bas Ceben, bas er fubrte. einen Cinblid^ in bas, roas er bamals

roar - natüriidi ein tuenig übertrieben unb bramatifiert - ge=

roinnen roir aus ben „Jllemoiren eines Billarbmarqueurs." ölöd^=



Ildieripeire konnte er es in fold) erbärmlidier Umgebung nidit er=

tragen, unb im Jal]re 1X51 entfagte er plöt?lidi bem feigen, bas

er bisljer geführt Ijatte ~ bem eines untätigen ariftokratifcljen

Junglings - unb ging, feinem Bruber Tlikolaus folgenb, nad]

bem Kaukafus, um in ben Jllilitärbienft einzutreten, (iier nabm

er zuerft in Pyatigorsk flufentbalt - jenem Ort fo ooller Remi=

niszenzen an Cermontoff -, bis er, nadi ben nötigen Prüfungen,

als flrtilleriefäbnrid) eingeftellt ipurbe unb in einem Kofakenborf

an ben Ufern bes Terek Dienfte zu leiften liatte.

Seine Crlebniffe unb Betraditungen in biefer neuen Umgebung

kennen roir aus feinen „Kofaken." Dort tuar es aber audi, roo

er angefidits ber fdiönen TIatur, bie Pufdikin unb fermontoff fo

mäditig begeiftert Ijatte, feinen toabren Beruf fanb. Cr fanbte an

ben „Sororemennik" feinen erften literarifdjen Perfud] „Kinblieit",

unb biefe erfte Crzäljlung ertpies fidi - roie er balb aus einem

Briefe bes Diditers Tlekraffoff, bes (Herausgebers ber Reoue, unb

aus ben Kritiken oon örigorjeff, flnnenkoff, Drufdiinin unb

TrdjernyfcbecDsky (fie geborten oier oerfdiiebenen äftbetifdien

Sdiulen an) erfuhr - als ein ITleifterroerk.

Die 3eit bes Krim=Krieges.

Da begann gegen Cnbe bes nädiften Jabres ber große Krim=

krieg (1X53), unb f. Tl. Tolftoi roollte nidit untätig in ber Kau=

kafusarmee bleiben. Cr erlangte feine üerfetjung zur Donau=f!rmee,

nabm an ber Belagerung oon Siliftria unb fpäter an ber Scblacbt

Don Balaklatüa teil, unb pon ITooember 1X54 bis Huguft 1X55

blieb er in bem belagerten Sebaftopol, zum Teil in ber furcbt=

baren „Pierten Baftion", roo er alle fdirecklicben Erfahrungen

ber beroifdien Perteibiger fener feftung mit burdilebte. Desbalb

bat er audi bas Redit, oom Kriege zu fprecben: er kennt ibn aus

eigener Erfahrung. Cr roeii?, roas er bebeutet, felbft in feinen

crbebcnbften JTIomenten, felbft in fold) einem bebeutfamen unb



begeifternben Stabium, wW bie üerteibigung biefer Sebaftopohforts

unb =Bartionen, bie unter bem Feuer ber fcinblidien öranaten

erriditet roorben iraren. Cr roeigerte fid] tjartnäckig, roätjrenb ber

Belagerung Stabsoffizier zu roerben unb blieb mit feiner Batterie

an ben gefäbrlidiften Punkten.

Id) erinnere midi genau, obgleid) idi erft zroölf ober breizeljn

Jabre alt roar, bes tiefen Cinbrud^s, roeldien feine Skizze „Se=

baftopol im Dezember 1X54", ber nad] bem Fall ber Feftung ztoei

weitere Sebaftopoler Skizzen folgten, in Ruj^lanb Ijeroorrief. Der

Charakter biefer Skizzen roar originell: fie n7aren nid)t Blätter

aus einem Tagebudie, unb bodi kamen fie ber IDirklidikeit fo

nabe, coie nur foldie Blätter es könnten; fogar um fo näljer, tpeil

fie nidit nur einen kleinen flusfdinitt aus ben Creigniffen - ben

Teil, ber zufällig unter bes Autors Beobaditung fiel - fonbern

bas ganze Treiben, bie porljerrfd^enbe öebankenriditung unb bie

Cebensgeroobnbeiten in ber belagerten Feftung barftellen. Sie

oerroebten - unb bas ift bas Cbarakteriftifdje aller fpäteren

IDerke Tolftois - in CDunberooller IDeife Diditung unb IDalirbeit,

IDaljrlieit unb Diditung. Sie enthielten oielmetir TDalirbeit, als

man fie geroöbnlidi in einer JToDelle finbet unb oielmelir Poefie,

melir poetifdie öeftaltungskraft, als man in ben meiften TDerken

reiner Pliantafie begegnet.

Tolftoi fdirieb oermutlidi niemals in üerfen. Aber roäbrenb

ber Belagerung oon Sebaftopol oerfaßte er in bem üersmaß unb

ber Spradie ber Solbatenlieber ein fatirifdies öebidit, in ipeldiem

er bie lüll^griffe ber Befelilsliaber fdiilberte, bie zu ber Tlieberlage

bei Balaklaroa fütirten. Das öebidit, in einem rounberooll Dolks=

tömlidien Ton gefdirieben, konnte nidit gebrud^t roerben, aber es

oerbreitete fidl über Rußlanb in Taufenben oon nbfdiriften unb

ipurbe roeit unb breit gefungen, foroolil roätirenb bes Felbzuges,

als unmittelbar nadilier. Der Tlame bes üerfaffers rourbe eben=

falls bekannt, aber es lierrfdite eine geroiffe Unfidierlieit, ob es



ber üerfaffer Der Sebaftopol= Skizzen ober ein anberer lolftoi

ipar.

TTad] feiner Ruckketjr aus Sebaftopol unb bem friebensfcbluß

(1X56) lebte Tolftoi teils in St. Petersburg unb teils in Jasnaja

Poljana. In ber fiauptftabt rourbe er oon allen Sdiiditen ber 6erell=

fdjaft mit offenen firmen als ein „Sebaftopol=lielb" unb als oiel=

oerfpredienber Sdiriftfteller empfangen. Aber oon bem Ceben, bas

er bann füljrte, kann er nid)t anbers als mit TDiberroillen fprecben:

CS coar bas feben oon f^unberten junger Ceute - Offiziere ber

Garbe unb jeuneffe boree feiner Klaffe - bas in ben Reftaurants

unb Cafes =diantants ber ruffifcljen fjauptftabt unter Spielern,

Pferbeliänblern, 3igeunerkapellen unb franzöfifdien flbenteurer=

innen oerbradit tourbe. Cr befreunbete fidi zu jener 3eit mit

Turgenjeff unb kam Ijäufig mit il)m zufammen, foroobl in

St. Peterburg tpie in Jasnaja Poljana, ba bie fanbfit?e ber beiben

großen Sdiriftfteller nidit feljr tueit ooneinanber lagen; aber ob=

gleidi fein Freunb Turgenjeff bamals ftark an ber (verausgabe

ber berühmten renolutionären 3eitung „Die Glocke" (zufammen

mit f] erzen, f. Kap. VIII) beteiligt roar, fcbeint lolftoi fidi nidit

bafür intereffiert zu baben; unb ipäljrenb er mit ben f^erausgebern

ber bamals beruljmten TTIonatsfdinft „Sororemennik" (Der 3eit=

genoffe), bie ben guten Kampf für bie Befreiung ber Bauern unb

für bie allgemeine Freibeit kämpften, bekannt ipar, befreunbete

fid] Tolftoi aus bem einen ober bem anberen örunbe niemals mit

ben rabikalen Eeitern jener 3eitrd)rift - Tfdjernyrdierosky, Do=

broluboff, niidiailoff unb iljren Freunben.

Im Grollen unb Ganzen fd^eint bie große geiftige unb refor=

matorifdje Beroegung, bie bamals in Rußlanb oor fidi ging, ibn

kalt gelaffen zu baben. Cr fdiloß fidi ber Reformpartei nidit an,

nodi toeniger irar er geneigt, fidi mit jenen jungen Tlibiliften zu

oerbinben, bie Turgenjeff fo oorzüglidi in „üäter unb Söbne"

bargeftellt batte, unb audi in ben ficbziger Jabren bielt er fidi



pon ber Jugenb fern, beren Eofungsroort roar „Seib bas üolk", unb

mit ber Tolftoi gegenroärtig foDiel gemeinfam bat. IDas ber örunb

biefer Cntfernung war, können wir nidit fagen. Cag es baran,

baf? eine tiefe Kluft ben jungen cpü^uräifcben flriftokraten oon

ben ultrabemokratifcben Sdiriftftellern trennte, bie, roie Dobroluboff,

baran arbeiteten, fozialiftifdie unb bemokratifdie Ibeen in Rul^lanb

zu Derbreiten, ober gar, - irie Radimetoff in rfdjernyfcbeipskys

TIoDelle „IDas ift zu tun", - bas Ceben ber Bauern füt]rten unb fo

praktifdi ausfül]rten, roas Tolftoi zwanzig Jabre fpäter zu prebigen

begann? Ober trar es ber Unterfcbieb zroifcben ben beiben fllters=

ftufen - zcDifdien bem manne oon einigen breil^ig Jatiren, ber

Tolftoi bamals war, unb ben jungen feuten im Tllter Don einigen

ztoanzig, doII jugenblid] t]odimütiger Intoleranz - roas fie Don=

cinanber getrennt I]ielt7 Ober roar es oielleidit bas Refultat iljrer

oerfdiiebenen Tljeorien? Tlämlidi ein grunblegenber Unterfcftieb in

ben riuffaffungen ber oorgefcörlttenen ruffifdien Rabikalen, bie zu

jener 3eit meift Beipunberer eines goupernementalen Jacobinismus

roaren, unb bem Populiften, bem „TIo=eoDernment"=inann, ber

Tolftoi bamals getuefen fein muß, roie beutlidi aus feiner flb=

leljnung ber roeftlidien 3iDilifation unb befonbers aus bem Cr=

zieljungstuerk lieroorgetjt, bas er im Jatjre 1X61 in ber Sdiule

oon Jasnaj'a Polj'ana begann.

Die TTooellen, bie Tolftoi roäbrenb biefer Jalire (1X56-1X62)

fdirieb, roerfen nidit oiel Eidit auf feine öeiftesriditung, toeil fie,

roenn auch in ftark autobiograptiifcöer TDeife, fid] nur auf feine

früljere Eebenszeit beziehen. So gab er zroei weitere Sebaftopoler

Kriegsfkizzen heraus. All feine Beobachtungsgabe unb feine Kriegs=

pfychologie, all fein tiefes üerftänbnis für ben ruffifchen Solbaten

unb befonbers für ben einfachen, untheatralifdien (jelben, ber

eigentlich bie Schlachten geojinnt, unb fein tiefes Crfaffen j'enes

inneren öeiftes im fieere, oon bem Crfolg ober TTIif^erfolg abhängt:

kurz alles, loas fidi in „Krieg unb Frieben" zu foldier Sdiönheit



unb Cebenstreue entcDickelte, Ijatte \\d) fdion in biefcn Skizzen

offenbart, bie zcoeifelios eine neue Riditung in ber Kriegsliteratur

ber ganzen IDelt bebeuteten.

Jugenb. Auf ber Sud]e nad} einem Tbeal.

„Jugenb", „Der TTIorgen eines öutsbefit^ers" unb „Cuzern"

erfdiienen in benfelben Jal]ren; aber \\2 maditen auf uns Cefer fo=

wq\]\ ipie auf bie Kritiker einen befrembenben unb faft ungönftigen

einbruck. Wo[)\ blieb Tolftoi berfeibe große Sdiriftfteller: fein

Talent ipies beutlidie flnzeidien oon IDadistuin auf, roäbrenb bie

Cebensprobleme, bie er bebanbelte, fidi oertieften unb erweiterten;

aber bie l^elben, bie bie Ibee bes Autors felbft zu repräfentieren

fcbienen, konnten unfere Sympathie nidit ganz geroinnen. In

„Kinblieit" unb „Knabenzeit" hatten roir ben Knaben Irteneff oor

uns; |et?t in „Jugenb" mad]t Irteneff bie Bekanntfdiaft bes fürften

TIckluboff. Sie fdiliel^en enge Freunbfdiaft unb oerfpredien einanber,

fjdi gegenfeitig oline bie geringfte 3urückbaltung il)re moralifdien

Sdiroädien zu gefteljen. TTatörlidi halten \\<i biefes Perfpredien

nid]t immer; aber es fOljrt \k zu fortroälirenber Selbftanalyfe,

zur momentanen Reue, bie im nädiften Augenblick oergeffen ift,

unb zu einem unDermeiblidien 3roierpalt bes öeiftes, ber eine

aul^erorbentlid] fcbroädienbe IDirkung auf bie Charaktere ber

beiben jungen Eeute ausübt. Die fdilechten Refultate biefer

moralifdien Rnftrengungen verbirgt Tolftoi nidit. Cr fchilbert fie

im einzelnen mit ber benkbar grollten Sorgfalt, aber er fcheint

fie niditsbeftoroeniger bem Cefer als etroas TDünfdiensroertes zu

zeigen, unb bamit konnten roir uns nidit befreunben.

Die Jugenb ift fidierlid) bie Cebenszeit, in ber höhere fittlidie

Ibeale ihren IDeg in ben öeift bes fidi entroickelnben JTIenfchen

finben - bie Jahre, in benen man oerfudit, bie Unpollkommenheiten

bes kinblidien Alters abzuftreifen; aber biefes 3iel roirb mit ben

niitteln, bie in ben Klöftcrn unb Jefuitenfdiulen empfohlen roerben.



niemals erreidit. Der einzige riditige IDeg ift, bem jugenblidien

öeifte neue, roeite Horizonte zu eröffnen, \\}n Don Aberglauben

unb Furdit zu befreien, ibm bie Stellung bes ülenfcben zu Tlatur

unb lüenfcbbeit zu zeigen unb befonbers ibn zu leljren, fidl eins

zu füljlen mit irgenb einer grollen Sadie unb bie Kräfte zu

ftäblen, um eines Tages fäljig zu fein, für jene Sadie zu kämpfen.

Der Ibealismus, b. l). bie Fälligkeit, eine oerklärte Hebe zu irgenb

einer groj^en Sadie zu faffen unb fidi für fie oorzubereiten, bas

ift bie einzige fidiere Rettung Dor allem, roas bie febenskraft

bes Hlenfäien zerftört, oor Eafter, nusfdiroeifung u. f. w. Diefe

Infpiration, biefe Eiebe zu einem Ibeal, pflegten bie ruffifdien

jungen feute in ben Stubentenkreifen zu finben, oon benen uns

lurgenjeff fo lebenbige Sdiilberungen gegeben liat. Statt beffen

bleiben Irteneff unb TIekluboff irälirenb ilirer Unioerfitätsjalire in

ilirer glänzenben ariftokratifdien Cinfamkeit; fie finb unfäliig, ein

bölieres Ibeal, bas bes Eebens roert roäre, zu faffen, unb oer=

geuben ilire Kräfte in Dergeblidien üerfudien einer lialb religiofen

moralifdien IDeiterentcpid^elung, nadi einem Plan, ber oielleidit

in ber Cinfamkeit eines Klofters Tlusfidit auf Crfolg liaben könnte,

aber inmitten ber Ablenkung, bie bie groj^e IDelt einem jungen

nianne bietet, geroöbnlidi mit einem mil^erfolg enben roirb. Don

biefen Tllil^erfolgen gibt Tolftoi, ruie immer, eine ernfte unb CDalir=

liaftige Sdiilberung.

„Der niorgen eines öutsbefit^ers" madite ebenfalls einen be=

fremblidien Cinbrud^. Die öefdiidite belianbelt bie erfolglofen,

pllilantliropifdien Bemüliungen eines Befit^ers non Eeibeigenen,

ber oerfudit, feine Eeute glud^lidi unb reidi zu madien, obne je

baran zu benken, bort zu beginnen, n7o er es follte, nämlidi mit

ber Befreiung feiner Sklaren. In jenen Jaliren ber flbfdiaffung

ber Eeibeigenfdiaft unb ber entliufiaftifdien Hoffnungen mu|?te

eine foldie Crzälilung roie ein Tlnadironismus klingen - um fo

metjr, als es zurzeit bes Crfdieinens nidit bekannt roar, baß fie



ein Teil oon Tolftois flutobiograpliie roar, bie fidi auf bas Jatir 1X47

bezog, als er unmittelbar nadi bem Perlaffen ber Unioerfität fid)

in Jasnaj'a Poljana nieberließ, unb als fetir irenige nodi an bie

Befreiung ber Eeibeigenen baditen. Cs roar eine oon jenen

Skizzen, oon benen Branbes fo treffenb fagt, ba(^ lolftoi in iljnen

Ober eine Cpifobe feines eigenen Eebens „laut benkt". So irie

fie toar, mu(^te bie nooelle ein getuiffes unbeftimmtes öefül)!

tjeroorrufen. Unb bodi konnte man nid]t umhin, barin bas grof^e

objektive Talent zu berounbern, bas in „Kinblieit" ober in ben

Sebaftopoler Tlooellen fo beutlidi beroorgetreten ipar. TDenn er

oon Bauern fpridit, bie ooller TTTij^trauen bie ITIaj^nabmen an=

feljen, mit benen ibr ^err fie beglücken roill, träre es für

einen gebilbeten Tllann fo leidit, fo menfdilid) natürlidi getrefen,

iljre flblebnung bes öefdienkes einer ürefdimafdiine (bie übrigens

nidit funktionierte) ober bie IDeigerung eines Bauern, fid] ein

Steinhaus fdienken zu laffen (bas roeit oom Dorfe entfernt roar),

auf ibre Uniriffenlieit zu fdiieben . . . Tiber keine Spur oon einer

foldien Argumentation zugunften bes öutsbefit^ers finbet fidi in

ber öefdiidite, unb ber benkenbe Eefer muß nottDenbigcrireife

fidi für ben gefunben ITTenfdienDerftanb ber Bauern entfdieiben.

Dann kam „fuzern". In jener öefdiidite ipirb erzäblt, roie

berfelbe TIekluboff, entrüftet über bie öleidigültigkeit einer öe=

fellfdiaft oon englifdien Touriften, bie auf bem Balkon eines

luxuriöfen Sdiroeizer fjotels fallen unb einem armen Sänger,

beffen Cieber fie mit fiditlidier Rülirung zugehört hatten, abfolut

nidit ein paar Pfennige zuroerfen roollten, ben Sänger in bas

fjotel nimmt, ilin zum grollen Ärger ber englifdien Säfte in ben

Speifefaal fülirt unb ilin bort mit einer Flafdie Champagner trak=

tieft. Die Gefühle TIekluboffs finb fidierlidi fehr geredit; aber

roährenb man bie öefdiidite lieft, leibet man bk ganze 3eit mit

bem armen TTIufiker unb hat>ein öefühl ber IDut gegen ben

ruffifdien Cbelmann, ber ihn als eine Kute benutzt, um bie



l^^^^T'^^ IM
Tourlften bamit zu prügeln, ohne aud] nur zu bemerken, coie er

ben alten ITIann gleidifalls burdi biefe nToral=Cektion erniebrigt.

Das Sdilimmfte baran ift, ba^ ber Tlutor felbft bie falfcbe TTote,

bie in TIekluboffs f]anblung mitklingt, nidit zu bemerken fcbeint,

unb ba|^ er nidit fül)lt, roie ein ITTann oon coirklicti menfctilidiem

Cmpfinben ben Sänger Diel etjer in ein kleines lDirtsl]aus gefüljrt

unb mit itjm oor einer Flafctje geroöljnlidien IDeines fidl freunb=

fd^aftlidi unterhalten bätte. Irotfbem [eben wir toieber bie ganze

Stärke oon Tolftois Talent. Cr befcbreibt fo ebriidi, fo ausfübrlidi

unb fo getreu bie Unbebaglidikeit bes Sängers roäbrenb ber

ganzen Szene, ba(^ ber fefer zu bem unausbleiblidien Sdiluffe

kommen mu(^, ba|? bas Porgeben bes jungen Tlriftokraten, ob=

roobl er mit feinem Proteft gegen bie (lartberzigkeit redit bat,

bod] ebenfo unfympatbifd] ift, als bas ber felbftzufriebenen eng=

länber im f]otel. Tolftois kunftlerifdie öeftaltungskraft fübrt ibn

bier n7eit jenfeits feiner eigenen Tbeorien unb über fie binaus.

Das ift nidit ber einzige Fall, wo fid] in bezug auf Tolftois

Sdiriften biefe Bemerkung aufbrängt. Seine TDertfdjätiung biefer

ober fener lianblung ober biefes ober jenes feiner l^elben mag

falfd], ber IDert feiner eigenen „Pbilofopbie" mag zcueifelbaft fein,

aber bie Kraft feines befdjreibenben Talentes unb feine literarifdie

Cbrlidikeit finb immer fo gro{^, ba|^ er oftmals bie öefüble unb

f^anblungen feiner fjelben gegen ibren Sdiöpfer fpredien läj^t

unb etipas beroeift, bas grunboerfdiieben ift oon bem, roas er

zu beroeifen beabfiditigte.*) Das ift roabrfdieinlidi ber örunb,

ojesbalb Turgenjeff unb offenbar audi anbere literarifdie Freunbe

ibm fagten, er folle nidit fo oiel oon feiner Pbilofopbie in feine

*) Dies fft ben meiften Kritikern aufgefallen. So fdirieb Piffareff ober »Krieg

unb Trieben«: »Die Bilber, bie er gefdiaffen Ijat, Ijaben ilir eigenes Ceben, unab=

bängig pon ben Rbfiditen bes Hutors; fie treten birekt mit bem Eefer in Be=

Ziehung, fpredien für fid) felbft unb bringen unausroeid)lidi ben Cefer zu öebanken

unb Folgerungen, bie ber Autor niemals beabfid]tigte, unb bie er oielleidit aud)

nid)t gutljeif^en roürbe.«



Kunft bringen, er foUe [einem künftlerifcben öefütj! oertrauen,

bann roOrbe er große Dinge fctjaffen. lDal]rlidi, trot? Tolftois

mißtrauen gegenüber ber TDiffenfctiaft, muß idi fagen, baß idi

jebesmal, ipenn idi feine TDerke lefe, bas öefül)! babe, baß er ben

tDirrenfdiaftlidiften Blick befit^t, ben idi je bei Kunftlern beobaditet

Ijabe. Cr mag mit feinen Sdilußfolgerungen unredit Ijaben, aber

er ift immer korrekt unb tiefgeljenb in ber IDiebergabe ber Tat=

fadien. IDabre IDiffenfdiaft unb roalire Kunft finb nidit öegenfätje,

fonbern arbeiten immer in fjarmonie.

Kleine Crzäljlungen. — Die Kofaken.

Jebe ber Tlooellen unb Crzätilungen oon Tolftoi, bie in ben

Jaliren 1S57 bis 1X62 erfdiienen („Der Sdineefturm", „Die beiben

liufaren", „Drei Tobesfälle", „Die Kofaken"), geroann ibm neue

Beipunberer feiner Kunft. Die erfte beljanbelt eine ganz un=

roefentlidie Sadie, unb bodi ift fie eine Perle. Sie erzäblt oon

ben IDanberungen eines Reifenben roäbrenb eines Sdineefturmes

in ben ebenen 3entralrußlanbs. fliinlidies kann gefagt iperben

Don ben „Beiben fiufaren", tuorin zroei Generationen auf roenigen

Seiten mit erftaunlidier Eebenstreue gefdiilbert ererben. IDas bas

tief Pantlieiftifdie, „Drei Tobesfälle", betrifft, tuorin ber lob einer

reidien Dame, eines armen Kutfdiers unb einer Birke gegen=

einanber gelialten roerben, fo ift es eine Profabiditung, bie neben

öoetties beften Studien pantbeiftifdier Poefie einen Plat? oerbient,

iDälirenb bie Crzälilung in bezug auf itire foziale Bebeutung bereits

ein Porläufer bes lolftoi ber fpäteren 3eit ift.

„Die Kofaken", eine autobiograpbifdie Tlooelle, lianbelt oon

ber bereits oben erroälinten 3eit, als Tolftoi im Filter oon Dier=

unbzroanzig Jatiren auf ber Fludit oor bem bebeutungslofen Eeben,

bas er fülirte, nadi Pyatigorsk unb Don ba nadi einem einfamen

Kofakenborf am Terek kam, roo er gemeinfam mit bem alten

Kofaken Derofdika unb bem jungen Eukafdika auf bie Jagb ging
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unb in bem öenuf? einer fdiönen Tlatur, in Dem einfadien Ceben

biefer nnfiebier unb in ber ftummen Anbetung eines Koraken=

mäbdiens bas Cripadien feines rounberoollen literarifdien Talentes

fanb.

Das Crfdieinen biefer TIODelle, in ber bas öenie bes Per=

faffers ooll zutage tritt, rief Ijcftige Diskuffionen Ijeroor. Sie

CDurbe im Jahre 1X52 begonnen, aber nidit oor 1X60 oeröffentlidit,

als ganz Ruf^lanb begierig bie Refultate ber Arbeit ber Komitees

zur Flbfdiaffung ber Ceibeigenfdiaft ertoartete, unb als man

Dorausfal], baf^, roenn bie Eeibeigenfdiaft ausgemerzt roäre, audi

eine oollftänbige Flufbebung aller anberen faulen, oeralteten ln=

ftitutionen ber vergangenen 3eit roürbe beginnen muffen. fln=

gefidits biefes großen Reformroerkes blickte Ruf^lanb auf bie

roeftlidie 3iDilifation, um fidi bort Unregung unb Belehrung zu

holen. Unb nun kam ein junger Sdiriftfteller, ber, in Rouffeaus

fuj^tapfen tretenb, gegen jene 3iDilifation proteftierte unb eine

Rückkehr zur Tlatur unb bas flufgeben ber Künftlichkeiten pre=

bigte, bie cüir Kultur nennen, bie aber in TDirklidikeit ein

kümmerlicher Crfat? für bas ölück ber freien Arbeit inmitten ber

freien Tlatur finb. Jeber kennt nunmehr bie örunbibee ber

„Kofaken". Cs ift ber Kontraft zroifchen bem natürlichen feben

biefer Steppenföhne unb bem künftlichen feben bes jungen

Offiziers, ber in ihre ITlitte oerfchlagen roorben Ift. lolftoi be=

fchreibt ftarke TTlänner, bie ben amerikanifchen Squatters ähneln,

unb bie fich in ben Steppen am Fu|^e bes Kaukafusgebirges in

jenem Eeben ooller Gefahren hcrausgebilbet haben, in ipelchem

Kraft, Tlusbauer unb ruhiger TTIut bas erfte Crforbernis finb.

mitten unter fie gerät eines ber kränklichen Probukte unferes

halbintellektuellen Stabtlebens, ein TRann, ber fleh auf Schritt unb

Tritt bem Kofaken fukafchka gegenüber minberroertig oorkommen

muli. Cr möchte etroas örof^es oollbringen, hat aber tueber tiW

geiftige noch bie phyfifche Kraft es burchzuführen. Selbft feine

Kropotkin, Ruff. Oteratur. 10



Ciebe ift nidit bie ftarke, gefunbe Ciebe bes Steppenmenfdjen,

fonbern eine Art leiditen Tlcroenkitiels, ber offenbar nid]t lange

anlialten roirb, unb ber audi in bem Kofakenmäbdien nur eine

äbnlidie Unrutie tiernorruft, oline fie fortreif^en zu können. Unb

als er mit ibr oon feiner Eiebe fprid]t, an beren Stärke er felbft

nidit glaubt, fdiickt fie iljn mit ben TDorten fort: „Gebe binroeg,

bu Sdirpädilingl" -

einige faben in biefer kraftPoUen TTooelle eine äbnlidie Per=

berrlidiung balbroilber 3uftänbe, toie bie, in ber Sdiriftfteller bes

XVIII. Jabrbunberts, unb befonbers Kouffeau, fidi gefallen baben

follen. Aber nicbts berart trifft bei lolftoi zu, ebenforoenig luie

es bei Rouffeau ber Fall geroefen coar. Tolftoi fab nur, ba(? in

biefen Kofaken mebr Ceben, mebr Stärke unb mebr Kraft als in

feinem rooblerzogenen fielben ift - unb er fdjilberte es in fcboner

unb einbrucksDoller Form. Sein f]elb - einer oon Dielen Tau=

[enben biefes Typus - bat roeber bie Kraft, bie aus körperlidier

Arbeit unb bem Kampf mit ber Tlatur refultiert, nodi jene geiftige

Kraft, bie bie TDiffenfcbaft unb tuabre 3ioilifation ibm bätten

geben können, ün roirklicb geiftig freier Jüenfcb fragt fidi

nidit in jebem Augenblick „Bin Idi im Redit ober bin idi im

Unredif?" Cr füblt, ba|^ es Prinzipien gibt, in benen er nidit

unredit bat. Dasfelbe gilt oon ber morallfdien Kraft: fie roeijf,

bis zu roeldiem ITIalie fie fidi f<^lbft oertrauen kann. Aber, toie

fo Diele Taufenbe Don flngebörigen ber gebilbeten Klaffen, bat

TIekluboff roeber bie eine nodi bie anbere Rrt Don Kraft. Cr ift

ein IDeidiling, unb Tolftoi arbeitete feine geiftige unb moralifdie

Sditüädie mit einer Deutlidikeit beraus, bie einen tiefen Cinbrud^

berDorrufen mußte.

Crzie!}ungsarbeit.

In ben Jabren 1S59 bis 1X62 berrfdite ber Kampf zroifdien

ben „üätern" unb ben „Söbnen" in ganz Ruj^lanb unb fiibrte zu



ben beftigften nngrirfen gegen bie junge öeneration, felbft feitens

eines fo „objektioen" Sdiriftftellers roie eontfct^aroff - oon Pifemsky

unb anberen ganz zu fdjipeigen. über coir irirfen nidit, mit roeldier

Seite lolftoi fympatliinerte. liier ift freilidi feftzuftellen, ba^ er

ben grö(?eren Teil jener 3eit mit feinem älteren Bruber Tlikolaus

im Fluslanb zubradite, ber bann in Sübfrankreidi an ber Sdiipinb=

fud]t ftarb. Ulles, was wir roiffen, ift, ba|^ bk Unfäl]igkeit ber

roeftlidien 3iDilifation, ben großen Jllaffen bes üolkes Glück unb

eieidibeit zu bringen, auf Tolftoi tiefen Clnbruck madite; unb

roir erfahren oon TDengeroff, ba(^ nuerbadi, ber zu jener 3eit

feine Sditrarzroalbgefctiiditen aus bem feben ber Bauern Rftneb

unb populäre Kalenber herausgab, unb Proubbon, ber bamals in

Bröffel in ber Perbannung lebte, bie einzigen bebeutenberen

ITIänner toaren, bie er tDäljrenb feiner Reifen im Fluslanbe auf=

fudite. Tolftoi kam in bem Augenblick nadi Rul^lanb zurück, als

bie Ceibeigenen befreit tuurben, unb nalim ben Poften eines

„JTlirorooy Posrebnik" ober Sdiiebsriditer zirifdien ben 6uts=

befit?ern unb ben befreiten Ceibeigenen an; er lie(^ fidi in Jasnaja

Poljana nieber unb begann bort fein IDerk ber Jugenberzieliung.

Dies begann er in oöUig unabhängiger Art, b. t). nadi rein

anardiiftifdien Prinzipien unb oöllig frei oon ben künftlidien er=

ziel]ungsmetl]oben, bie Don beutfc!]en Päbagogen ausgearbeitet

iDorben roaren unb bamals in Rußlanb aul^erorbentlidi berounbert

cDurben. Cs gab keinerlei Disziplin in feiner Sdiule. Statt Cel]r=

plane auszuarbeiten, nadi benen bie Kinber zu unterriditen roären,

fagte Tolftoi, muffe ber Celirer oon ben Kinbern felbft lernen, roas

er ilinen beizubringen liabe, unb muffe feine febrmetliobe ben

inbioibuellen Tleigungen unb Fähigkeiten jebes einzelnen Kinbes

anpaffen. Tolftoi führte bies mit feinen Sdiülern burdi unb

erzielte ausgezeidinete Refultate. Seine ITletlioben baben bis jet?t

nur roenig flufmerkfamkeit gefunben, unb nur ein gro|?er Sdirift=

fteller ~ ber Diditer IDilliam lüorris - bat (in „ITeros from



TlotDliere") biefclbe freie Crziebung geprebigt. Tiber wir können

fidier fein, baß eines Tages Tolftois nufzeidinungen Don feinem

Unterridit in Jasnaja Poljana, toenn ein begabter Cebrer fie

ftubieren tnirb, fo toie Rouffeaus „emil" oon Fröbel ftubiert

roorben ift, ber Ausgangspunkt einer Crziebungsreform zu roerben

beftimmt finb, bie oiel tiefer geben bürfte, als bie Reformen Pefta=

lozzis unb Fröbels.

es ift jet?t bekannt, baß biefem Crzietjungstoerk feitens ber

ruffifdien Regierung ein plöt^iidies Cnbe bereitet rourbe. IDäbrenb

Tolftois Flbroefenlieit oon feinem Gute rourbe oon öensbarmen

eine tiausfudjung vorgenommen. Sie erfdireckten nidit nur Tolftois

alte Tante berart, baß fie banadi krank rourbe, fonbern fie burcti=

fuditen auch jeben IDinkel bes liaufes unb lafen laut unb mit

zynifdien Bemerkungen aus bem bödift intimen Tagebud)e oor,

bas ber große Sdiriftfteller feit feiner Jugenb gefülirt hatte. Weitere

liausfudiungen rourben in Rusfidit geftellt, fo baß Tolftoi beab=

fichtigte, für immer nach fonbon zu gehen unb niexanber 11.

burch bie öräfin Tl. Tl. Tolftaya informieren ließ, baß er ftets einen

gelabenen Reooloer bei fich trage unb ben erften Polizeioffizier,

ber es tragen roürbe, fein liaus zu betreten, nieberfchießen toürbe.

- Die Schule- mußte jebenfalls gefchloffen toerben.

„Krieg unb Trieben/'

Im Jahre 1S62 heiratete Tolftoi bie junge Tochter eines

TTIoskauer Tlrztes, Behrs. Cr hielt fich t>ann faft ohne Unter=

brechung auf feinem Canbgut in Tula auf unb iribmete feine

3eit toährenb ber nächften fünfzehn ober fechzehn Jahre feinem

großen IPerke „Krieg unb Frieben" unb fpäter „Tlnna Karenina."

Seine erfte Tlbficht roar (Dermutlich unter Benutzung oon Familien=

trabitionen unb Dokumenten), eine große hiftorifche TTooelle, „Die

Dekabriftcn", zu fchreiben, unb er Dollenbete im Jahre 1X63 bie

erften Kapitel baoon (Banb III feiner „IDerke", ruffifche Tlusgabe.



nioskau); aber roäbrenb er oerfudite, bie Typen ber Dekabriften

herauszuarbeiten, mu|^ er roolil in feinen öebanken auf ben

grollen Krieg Don 1X12 zurückgefülirt roorben fein. Cr batte fo=

Diel barüber in ben Familientrabitionen ber Tolftois unb lDol=

dionskys gehört, unb jener Krieg liatte fooiel gemeinfam mit bem

Krimkrieg, ben er felbft mitgemadit batte, ba(^ er bazu gelangte,

fein grof^es IDerk „Krieg unb Frieben" zu fdireiben, bas in keiner

fiteratur feinesgleidien finbet.

eine ganze Cpodie, bie oon 1X05 bis 1X12, coirb in biefen

Bänben rekonftruiert, unb ilire Bebeutung kommt zum flusbruck

- nicht Dom Stanbpunkt bes konoentionellen öefdiiditsfdireibers

aus, fonbern irie fie oon benen oerftanben rourbe, bie in jenen

Jahren lebten unb hanbelten. Die ganze öefellfdiaft jener 3eit

zieht am Cefer oorüber, oon ihren höchften Kreifen mit ihrer

herzzerreif^enben Ceichtfertigkeit, mit ihrer konoentionellen Denk=

roeife unb Oberflächlichkeit, bis zum einfachften Solbaten im

fieere, ber bie Strapazen jenes fchrecklichen Krieges roie eine

Prüfung hinnahm, bie ben Ruffen oon einer höheren JTIacht auf=

erlegt coorben fei, unb ber fich felbft unb feine eigenen feiben

über bem Ceben unb feiben ber Tlation oergal^. Cin eleganter

Cmpfangsfaal in St. Petersburg, ber Salon einer Perfon, bie mit

berKaiferin=lPitroe in Beziehung fteht bielDohnung eines ruffifchen

Diplomaten in Öfterreich unb ber öfterreich ifche l]of, bas leicht=

fertige feben ber Familie Roftoff in ITToskau unb auf ihrem

fanbfit^e, bas ftrenge Haus bes alten Generals, bes Fürften

Bolkonsky, bas Cagerleben bes ruffifchen öeneralsftabes unb

TIapoleons einerfeits, unb auf ber anberen Seite bas Ceben unb

Treiben eines einfachen l^ufarenregiments ober einer Felbbatterie,

bann IDeltfchlachten, roie ber Rückzug Bagrations, bie Unglücks«

tage oon flufterlity, Smolensk unb Borobino, bas üerlaffen unb

ber Branb oon Tlloskau, bas Ceben jener ruffifchen Gefangenen,

bie wahllos toährenb bes Branbes oerhaftet unb gruppenroeife



Ijingeriditet tuurben, unb fdilief^lid] bie Sdirecken bes Uü(k=

zugs TIapoleons Don Tüoskau unb bes öuerillakrieges - biefe

ganze unermeßlicfie üielartigkeit von Szenen, Creigniffen unb

kleinen Cpiföben roirb, oerroebt mit einem Roman von tiefftem

Intereffe, oor uns aufgerollt, roenn roir biefe Sdiilberung Don bem

grollen Konflikt Ruf^lanbs mit TDefteuropa lefen.

TDir madien bie Bekanntfdiaft oon metir als bunbert Der=

fdiiebenen Perfonen, unb jebe Don itinen ift fo treffenb gezeidinet,

jebe bat il]re eigene, fo beftimmte menfd]lidie Ptiyfiognomie, jebe

crfdieint fo in ilirer eigenen InbiDibualität, ba|^ fie fidi beutlidi

Don all ben Dielen anberen abbebt, bie in bemfelben grof^en

Drama auftreten. Cs ift nidit leidit, audi nur bie unbebeutenbften

oon biefen öeftalten zu oergeffen: fei es nun einer ber Tllinifter

Tllexanbers I. ober eine ber örbonanzen ber Keiteroffiziere. Ja,

fogar jeber namenlofe Solbat ber nerfdiiebenen Truppengattungen

- ber Infanterift, ber fiufar ober firtillerift - bat feine eigene

Pbyfiognomie, unb felbft bW oerfcbiebenen Pferbe Roftoffs ober

Deniffoffs finb mit inbioibuellen 3ügen ausgeftattet. IDenn roir

an bie Tllannigfaltigkeit ber menfcblicben Cbaraktere benken,

bie in biefen Kapiteln oor unferen Rügen oorüberzieben, fo

baben roir bas roirklidie Bilb Don einer großen nTenfcbenmenge,

oon biftorifcbcn Creigniffen, bie roir faft felbft burdilebt zu

baben glauben, oon einer ganzen TIation, bie burdi Unglück

aufgerüttelt roirb, roäbrenb ber Cinbruck, ben man Don ben

Hlenfcben bebält, bie man in „Krieg unb Frieben" lieb gewonnen

bat, ober für bie man mitgelitten bat, roenn TnifTgefcbick fie befiel,

ober roenn fie felbft flnberen Unrecbt taten (roie z. B. tk alte Gräfin

Roftoff unb Sfonitfctjka) - ber Cinbruck, ben biefe Perfonen auf

uns madien, roenn fie in unferer Erinnerung fidi aus ber grollen

TTIenge berausbeben, jener groj^cn JTIenge bcnfelben Rnfdieln

Don IDirklicbkeit gibt, ben kleine Details ber Perfonlidikeit eines

(Reiben geben.



Die grof^e Sdiroierigkcit in ber biftorifdien HoDelle liegt nidit

fo felir in ber 3eiclinung ber Figuren zweiten Ranges, als barin,

bie grollen biftorifcften Perfönlidikeiten - bie fjauptbarfteller in

bem biftorlfdien Drama - zu fd)ilbern berart, baß roirklidie,

lebenbe ITIcnfdien baraus irerben. Aber gerabe bierin bat Tolftoi

bas l]ödirte erreidit. Sein ßagration, fein niexanber I., fein lTa=

poleon unb fein Kutufoff finb lebenbe ITIenrcben, bie fo realiftifd]

bargeftellt finb, baß man fie „fiebt", unb baß man oerfudit ift,

zum Pinfel zu greifen unb fie zu malen, ober ibre Beroegungen

unb Reberoeife nacbzuabmen.

Die Pbilofopbic bes Krieges, bie Tolftoi in „Krieg unb Trieben"

entroickelt batte, rief, tüie bekannt, leibenfcbaftlicbe Diskuffionen

unb fcbarfe Kritiken beroor, unb bennocb kann man nidit umbin,

fie als zutreffenb anzuerkennen. In IDirklicbkeit ift fie anerkannt

Don benen, bie ben Krieg aus eigener Tlnfcbauung kennen, ober

bie IITaffen in ibren fjanblungen beobaditen konnten. Freilieb

folcbe, bie ben Krieg aus 3eitungsbericbten kennen, unb befonbers

folcbe Offiziere, bie binterber fo unb fo oft einen „oerbefferten"

Sdiiaditberidit oorgetragen baben, roie er ibnen paßte, unb roorin

fie bie fübrenbe Rolle fpielten - folcbe Eeute irerben mit Tolftois

Sdiilberung ber „f]elben" nicbt einoerftanben fein; aber es ge=

nügt, beifpielsroeife zu lefen, roas ITIoltke unb Bismarck in ibren

Prinatbriefen über ben Krieg oon 1X70 unb 1X71 gefcbrieben

baben, ober bie einfacbe ebriicbe Sdiilberung irgenb eines bifto=

rifdjen Creigniffes, CDie coir ibr gelegentlidi begegnen, um Tolftois

Tlnfiditen oom Krieg unb feine fluffaffung oon bem außerorbentlid]

begrenzten Anteil, ben bie „l^elben" an ben biftorifdjen Creigniffen

ncbmen, zu oerfteben. Tolftoi bat ben Flrtillerieoffizier Tufdiin

nid]t frei erfunben, ben feine üorgefet^ten mitten in ber Stellung

Dor Sd]öngraben oergeffen batten, unb ber burdi oorfiditige unb

kluge Perroenbung feiner oier Kanonen ben ganzen Tag binburdi

bie Tlufreibung ber ruffifdien Rrri^regarbe oerbinbern konnte: er
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kannte foldie Tufdiins zu gut oon Sebaftopol ber. Sie finb bie

ipalire febenskraft jebes l^eeres in ber IDelt, unb ber Crfolg einer

Armee l]ängt unenblid] mebr oon ber Unzat)! ibrer Tufdiins ab,

als Dom öenie ber fiödiftkommanbierenben. fjmm ftimmen Tolftoi

unb JIToltke überein, unb liierin unterfdieiben fi^ Hct) treibe in

gleidier TDeife oon ben „Kriegskorrefponbenten" unb ben öeneraU

ftabsljiftorikern.

In ben fiänben eines Sdiriftfteilers oon geringerer eertaltungs=

kraft als Tolftoi, l]ätte eine foldie Tliefe oielleidit nidit überzeugenb

roirken können; aber in „Krieg unb Trieben" tritt fie faft mit ber

eeroalt ber Selbftoerftänblidikeit auf. Tolftois Kutufoff ift - roas

er in IDirklidikeit roar - ein ganz geroölinlidier ITlann; aber er

roar ein grol^er ITTann in bem Sinne, ba(^ er in ber üorausfidit

bes unoermeiblidien unb faft fdiid^falsmäf^igen üerlaufs ber Cr=

eigniffe coenigftens nidit oorgab, fie zu birigieren, fonbern einfadi

fein Beftes tat, um bie Kräfte feiner Armee fo zu oerirenben, ba|^

ipenigftens größeres Unglüd^ oermieben rourbe.

es braudit kaum gefagt zu tperben, baf^ „Krieg unb Trieben"

eine maditoolle üerurteilung bes Krieges bebeutet. Die IDirkung,

bie ber grof^e Sdiriftfteller in biefer Beziehung auf feine öene=

ration ausgeübt bat, lä|^t fidi tatfädilidi in Ruf^lanb oerfolgen.

Sie trat bereits ipälirenb bes großen türkifdien Krieges oon 1X77

unb 1X7X zutage, als es abfolut unmöglidi roar, in Ru(^lanb

einen Kriegskorrefponbenten zu finben, ber ba befdirieben bätte,

ipie „ipir bie Granaten in ben Teinb bineingepfeffert" baben, ober

toie „roir fie n?ie Kegel umgefdioffen baben." Unb felbft, irenn

ein Mann fidi gefunben bätte, ber in feinen Beriditen foldie

Oberbleibfel oon Kannibalismus gebraudit bätte, fo rrürbe keine

3eitung mebr geipagt baben, fie zu brud^en. Der allgemeine

Cbarakter bes ruffifdien Kriegskorrefponbenten roar oöllig um=

geformt roorben, unb roäbrenb besfelben Krieges tauditen

ITlänncr auf, roie ber TTooellift öarfdiin unb ber ITIaler lDereft=



fdiagin, bie ihre febensaufgabe barin faben, ben Krieg zu be=

kämpfen.

Jeber, ber „Krieg unb Frieben" geiefen bat, erinnert fidl

natQrlidi bes harten Sdiickfais Pierres unb feiner Freunbfdjaft

mit bem Solbaten Karatajeff. Ulan füblt, baf? Tolftoi für bie

rubige Pfiilofopbie biefes ITIannes aus bem Polke, eines typifcben

Repräfentanten bes getoöbnlidien, mit gefunbem menfcbenDerftanb

begabten rurfird]<^n Bauern, große BecDunberung liegt. Cinige

Kritiker liaben besroegen gemeint, ba(^ Tolftoi in Karatajeff eine

Art orientalifdien Fatalismus prebige. Tladi ber Rnficbt bes

Sdireibers ift bas aber ganz falfd). Karatajeff, ein konfequenter

Pantbeift, roeil^ nur, baf^ es Unglücksfälle gibt, benen zu ipiber=

fteben unmoglidi ift, unb er cueil^, baj^ bas nTif^gefcbick, bas ibn

befallen bat, feine eigenen Ceiben, unb oielleicbt bie Crfdiief^ung

einer Tlnzabl oon Gefangenen, unter benen er morgen gerabe fo

gut tDie nicbt, fidi ebenfalls befinben kann, - baf? all bies bie

unoermeiblidien Folgen eines oiel größeren ereigniffes finb: bes

bewaffneten Konfliktes zroifcben TIationen, ber, toenn er einmal

begonnen bat, fidi mit all feinen furchtbaren unb abfolut un=

kontrollierbaren Konfequenzen abfpielen muß. Karatajeff banbelt

roie eine Don ben Kuben an ben nipenabbängen, oon benen ber

Pbilofopb öuyau ercDäbnt, baß, roenn eine füblt, baß fie an einem

fteilen Tlbbange ins Rutfcben kommt, zuerft oerzroeifelte Tln=

ftrengungen madit, ficb zu halten, aber, toenn fie fiebt baß keine

JTIühe hilft, fich ruhig in ben flbgrunb gleiten läßt. Karatajeff

nimmt bas Unoermeibliche bin, aber er ift kein Fatalift. IDenn

er geglaubt hätte, baß er irgenbroie ben Krieg oerbinbern könnte,

fo roürbe er alles bazu aufgeboten haben. Ja, als Pierre gegen

enbe bes IDerkes feiner Frau Tlatafcba fagt, baß er fidi mit ben Deka»

briften oerbinben coill (es roirb tregen ber 3enfur in oerfchleierten

IDorten gefagt, aber ber ruffifche Cefer oerftebt es nichtsbefto=

toeniger), unb als fie ihn fragt: „IDürbe Piaton Karatajeff es gut



Ijeißen?" anttrortete Pierre nadi einem Rugenblick ber Überlegung,

mit entfdiiebenlieit. ,Ja, er rrürbe es tun."

Idi roeiß nidit, coas ein Cnglänber oberFranzofe ober Deutfctjer

füblt, ipenn er „Krieg unb Frieben" lieft - gebilbete Cnglänber

t]aben mir gefagt, ba|^ ^k es langtreilig finben - aber idi roeil^,

baf? für gebilbete Ruffen bie Cektüre faft jeber Szene in „Krieg

unb Frieben" eine Quelle unbefdireiblidien äftbetifdjen öenuffes

ift. Id) l]abe, roie fo oiele Ruffen, bas IDerk Diele Hlale gelefen

unb konnte bod] nid]t, roenn id] gefragt tourbe, bie Szenen

nennen, bie mid] am meiften cntzüd^t liaben. Die Kinber=

gefd^iditen, bie ITIaffeneffekte in ben Kriegsfzenen, bas Regiments=

leben, bie unnadial)mlidien Szenen aus bem feben bes fiofes

unb ber Rriftokratie, bie kleinen Details über Tlapoleon ober

Kutufoff, ober aus bem Ceben ber Roftoffs - bas öaftmabi, bie

Jagb, bas Perlaffen TUoskaus u. f.
ip.

Piele fülilen fid] oerlet^t, trenn fie beim fefen bes IDerkes

ibren l^elben Tlapoleon auf einen fo kleinen Jllaßftab rebuziert

unb felbft läd]erlidi gemadit feben. Fiber ber Tlapoleon, ber nadi

Ru^lanb kam, roar nidit mebr ber TTTann, ber bie Tirmeen ber

Sanskulotten begeifterte unb fie in ben erften Fclbzügcn gegen

Ceibeigenfdiaft, nbfolutismus unb Inquifition geführt batte. Ulle

TITänner in bober Stellung finb in geroiffem örabe Sdiaufpieler,

ipie Tolftoi fo rounberooll an Dielen Stellen feines großen IDerkes

zeigt, unb Tlapoleon CDar fidierlid] nidit ber fdjledjtefte Sdiau=

fpieler unter ibnen. flbcr zurzeit, als er nad] Ruf^Ianb kam -

als ein Kaifer, ber inzroifdien burdi bie Eobbubeleien ber Höflinge

ganz Europas unb bie üerebrung ber Tllaffen Derborben tuar, bie

ibm zufdirieben, roas ber burdi bie grolle ReDolution berDor=

gerufenen Beroegung ber öeifter zuzufdjreiben roar, unb bie in=

folgebeffen in ibm einen lialbgott faben - ba batte ber Sdiau=

fpieler in ibm bie Oberbanb getronnen über ben TTTann, in bem

oorber bie jugenblidje Energie ber plöt?lidi eripaditen franzöfifdien



Tlation oerkörpert geroefen, In bem ber Flusbruck jenes Crroadiens

erfcbienen, unb burdi ben ble Stärke biefer Beroegung nodi er=

\]ö\]t roorben roar. Ruf biefe Umftänbe irar ber 3auber zurack=

zufütiren, ben TIapoleons TIame auf feine 3eitgeno|'fen ausübte.

Bei Smolensk muf^ Kutufoff biefes Faszinierenbe an fidl erfal]ren

Ijaben, benn ftatt ben Cötoen zu einer Derztoeifelten Sdiladit zu

zroingen, zog er es oor, ibm eine Rückzugslinie zu öffnen.

„T\nna Karenina".

üon allen Hooellen Tolftois ift „finna Karenina" ble meift

überfet^te unb melft gelefene. Flls Kunfttoerk ift fie ein Jneifter=

ftück. Pom allererften Auftreten ber fielbin füblt man, ba(^ mit

biefer Frau ein Drama oerbunben fein muf?; Dom erften Tlugen=

blick an erfdielnt ibr tragifdies Cnbe fo unDermeiblldi, wk in

einem Sbakefpeare'fdien Drama.

In biefem Sinne ift ble TIoDelle burdi unb burd] lebenstreu,

es ift ein flusfdinitt aus ber TDirklidikeit, ben roir oor uns Ijaben.

eeroölinlldi Ift Tolftoi nidit felir glücklich in ber Sdiilberung Don

Frauen - mit Flusnalime ber febr jungen JTIäbdien - unb idi

glaube nidit bal^ felbft ble öeftalt Unna Kareninas fo tief unb

pfydiDlogifd] ooUenbet unb fo lebenstoabr ift, role fie fein könnte;

aber ble Frauen getoöbnlictieren Schlages, irie Dolly, finb wk
aus bem feben gegriffen. Die oerfdjiebenen Szenen ber Tlooelle

- ble Ballfzene, bas Pferberennen, bas Familienleben Dollys,

bie länblidien Szenen auf feroins fanbgut, ber Tob feines

Brubers u. f. w. - biefe alle finb berart bebanbelt, baß, toas

künftlerlfd]e Qualität betrifft, „Unna Karenina" felbft unter ben

Dielen fdiönen nooellen Tolftois ooranftelit.

Unb bodi trot? aliebem rief bie TTooelle in Rußlanb einen

entfdiieben ungiinftigen Cinbruck ti^roor. Sie brachte Tolftoi

eiücktrünfdie aus bem reaktionären fager unb eine fel]r küble

flufnabme bei bem fortfcbrittllcben Teil ber öefellfcbaft ein. Das



Tbema ber fieirat unb CDentueller Sdieibung zroifdien JlTann unb

Frau roar in Rußlanb oon ben beften Tllännern unb Frauen mit

grol^em Crnft biskutiert tuorben, foroolil in ber Oteratur coie im

Cei7en. Cs ift felbCtDerftänblidi, ba(^ ber gleidigültige Ceiditfinn

in Fragen ber Cbe, roie er fortroälirenb in ben Scl]eibungs=

prozeffen ber liöberen öefellfdiaft in TDefteuropa zutage tritt,

abfolut oerurteilt ipurbe. Cbenfo rourbe jebe Urt oon Täufcbung

unb Betrug, roie {k in zalillofen franzöfifctien Romanen unb

Dramen oorkommen, unbebingt ausgefdiloffen. flber nadibem

feiditfinn unb Betrug ftreng mi|^billigt roorben iraren, rourbe bas

Ked]t einer neuen ernften unb tiefen Ciebe, roenn fie fidl nadi

Jal]ren einer glücklidien Cbe entwickelt, um fo ernftbaftcr be=

lianbeit. Tfdiernyrcfieroskys TToDelle, „IDas ift zu tun?", kann als

ber befte flusbruck ber Flnfiditen über bie ei]e betrachtet roerben,

bie im befferen Teil ber jungen Generation Geltung erlangt hatten.

Diefe Tluffaffung roar, ba(^ man nach ber Ijeirat kein Recht hätte,

fidi leichtfinnig in Ciebes=Flffairen ober fogenannten Flirt einzulaffen.

Jebe IDallung ber feibenfchaft oerbient noch nicht ben Tlamen

einer neuen Ciebe, unb roas oftmals als Ciebe bezeichnet roirb,

ift fehr häufig nichts als ein Dorübergehenbes Perlangen. Selbft

roenn es roahre Ciebe roäre, fo gibt es boch in ben meiften Fällen,

beoor fie fich zu unbefiegbarer Ceibenfchaft herausbübet, eine

3eit, [in ber man Tfluf^e hat, barüber nadizubenken, roas bie

Folge fein rourbe, roenn bie neue TTeigung bie Tiefe folch einer

Ceibenfchaft erreichen rourbe. Aber trot? allem gibt es Fälle, in

benen eine neue Ciebe tatfächlich kommt, unb es gibt auch Fälle,

in benen fie faft fchickfalsmäüig eintreten mu(^: z. B. roenn ein

TTIäbchen einen JTIann auf fortroährenbes Drängen hin unb faft

gegen ihren eigenen IDillen geheiratet hat, ober roenn fie

beibe, ohne eigentlich einanber gut zu oerftehen, zur eh<^ ge=

fchritten finb, ober [roenn einer oon beiben zu einem höheren

Ibeal fich roeiter entroickelt hat, roährenb ber anbere, ber



eine 3eitlang Die ITIaske bes Ibealismus getragen t]at, in bas

p^ilifterljafte Glück ber geroärmten Pantoffeln zurückfällt. In

foldien Fällen ift eine Trennung nidit nur unDermeiblidi, fonbern

liegt oft im Intereffe beiber Teile. Cs roürbe für beibe oiel beffer

fein, bie feiben burdizumadien, bie eine Sdieibung mit fidi bringt

(ble guten ITaturen roerben baburdi ja fogar beffer), als bie

ipeitere Cxiftenz bes einen - unb in ben meiften Fällen beiber

Teile - zu oerniditen unb nodi bazu ben unglückfeligen Folgen

entgegenzufeben, bie bas 3ufammenleben unter foldien Umftänben

für bie Kinber baben mu|^. Das tnar coenigftens ber Sdilul^, zu

bem focDol]l bie ruffifdie Eiteratur roie audi bie Beften in unferer

öefellfdiaft gelangt roaren.

Unb nun kam Tolftoi mit „Anna Karenina", ber er als TTTotto

ben Bibelfprud] „Die Ract]e ift mein" ooranfetfte, unb roorin bie

Radie auf bie unglücklidie Karenina fällt, bie nadi ber Sdieibung

Don ilirem öatten ilirem Eeben burdi Selbftmorb ein Cnbe madit.

Die ruffifdien Kritiker konnten Tolftois flnfiditen nidit teilen. Im

Fall ber Karenina konnte allerbings bie biblifdie Radie nidit in

Frage kommen. Sie CDurbe als junges TITäbdien an einen alten

unb unangenehmen lUann oerlieiratet. 3u jener 3eit roul^te fie

nidit, roas fie tat, unb Tliemanb tiatte es itir erklärt. Sie iru|?te

nidit, ipas Ciebe ift, unb füllte es zum erften ITTale, als fie

IDronsky fab. Itiren öatten betrügen konnte fie abfolut nidit,

unb eine rein konoentionelle Z\]<i aufredit zu erhalten, ipäre ein

Opfer geroefen, bas roeber iliren lüann nodi ilir Kinb glüd^lidier

gemadit hätte. Sdieibung unb eine neue Zljd mit IDronsky, ber

fie liebte, roar ber einzig möglidie Fiusroeg. Jebenfalls aber,

roenn bie öefdiidite Anna Kareninas tragifdi enben muffte, fo

roar bas bodi nidit im JTIinbeften als Folge eines Aktes ber ee=

reditigkeit aufzufaffen. TDie immer, batte Tolftois künftlerifdie

Clirlidikeit felbft einen anberen örunb - ben cpaliren - gezeigt.

€s roar bie Inkonfequenz IDronskys unb Anna Kareninas. TIadi=



bem fie fid] oon llirem öatten getrennt unb ber „öffcntlidien

ITIeinung" Trot? geboten liatte - b. l]. ber JUeinung Don Frauen,

bie, role Tolftoi felbft zeigt, nidit elirlid] genug roaren, als baß

ilinen irgenb ein Urteil in ber Sadie zugeftanben bätte - nadi

allebem t]atte rreber fie nodi IDronsky ben ITTut, mit jener öe=

fellfctjaft zu bredien, beren Ceerbeit Tolftoi \o Dorzüglid] kennt

unb befdireibt. Statt beffen roar es bei ibrer Rückkebr nadi

St Petersburg bie Hauptforge ber beiben, roie Betfy unb anbere

foldie Frauen fie empfangen tpürben. Unb es roar bie ITIeinung

foldier Frauen - bie „falfdie Stellung", bie fie IDronsky unb

Karenina in ibrer öefellfdiaft anliefen ~ bie baraus für IDronsky

entfpringenbe Tlotroenbigkeit, feine Cieblingsbefdiäftigungen auf=

zugeben - es roar bie Uberfdiät?ung ber ITIeinungen ber „Betfys"

- unb roabrlidi nidit bie bimmlifdie öereditigkeit, bie bie arme

Frau zum Selbftmorb trieb.

Die reügiöfe Krifis.

Die tiefgebenbe üeränberung, bie in Tolftois örunbbegriffen

Dom feben, in ben Jabren 1S75 bis 1X7X, als er bereits ein Alter

Don mebr als fünfzig Jabren erreidit batte, ftattfanb, ift allgemein

bekannt. Tllir fcbeint, baf^ man nidit bas Kedit bat, in bie

öffentlidie Diskuffion zu zieben, roas in ben tiefften Tiefen Don

eines Unbcren öeift vorgegangen ift; aber toenn ber grof^e Scbrift=

fteller uns felbft bas innere Drama unb bie Kämpfe fcbilbert, bie

er burdigemadit bat, fo bat er uns bamit fozufagen eingelaben,

zu beurteilen, ob er in feinen ITIeinungen unb Scblüffen redit

gebabt bat; unb roenn toir uns auf bas pfydiologifcbe ITIaterial

berd]ränken, bas er uns gegeben bat, fo können roir In bie Dis=

kuffion eintreten, obne in bW Hlotioe feiner lianblungen in in=

biskreter IDeife einzubringen.

es ift bödift auffallenb, beim IDieberlefen ber früberen IDerke

Tolftois zu finben, roie bie Ibeen, bie er gegenroärtig üertritt.



immer fcrion in feinen erften IDerken zutage getreten finb. Pliilo=

fopbifdie Fragen unb Fragen ber moralifcben örunblagen bes Cebens

intereffierten iljn Don feiner früljen Jugenb an. Im Alter Don

fedizebn Jabren pflegte er ptiilofopliifd^e IDerke zu lefen, unb

roäbrenb feiner UniDerfitätsjalire unb felbft in feiner ftürmifdien

3eit tauditen Fragen über bfe redite Eebensroeife in ibrer oolien

örö^e Dor ibm auf. Seine autobiograptiifdien TIoDellen, befonbers

„Jugenb", zeigen tiefe Spuren jener inneren öeiftesarbeit, obroobl

er, roie er in feinem „Bekenntnis" erzählt, niemals alles gefagt

bat, roas liierüber zu fagen roäre. Ja, es ift klar, ba(? er, ob»

wo\}\ er feinen öeifteszuftanb in jenen Jahren als ben eines

„pl]ilDfopliirct]en Tlibiliften" fdiilbert, bodi in TDirklidikeit bie J\n=

fdiauungen feiner Kinbbeit niemals oerlaffen bat.*) Cr toar

immer ein BetDunberer unb Sdiüler Rouffeaus gecuefen. In feinen

fluffät^en über bie Crziebung (in Banb IV ber zehnten moskauer

Ausgabe feiner IPerke zufammengeftellt), bebanbelt er fdion In

rabikaler IDeife bie meiften ber brennenben fozialen Fragen, bie

er in feinen fpäteren Jabren biskutiert bat. Diefe Fragen quälten

ibn bamals fcbon, als er fein Crziebungstrerk in Jasnaja Poljana

unternabm unb Friebensricbter irar - alfo in ben Jabren 1X61

bis 1X62 - fo baj^ er mit bcm notirenbigen Dualismus, ber mit

feiner Stellung als öroßgrunbbefit^er oerbunben roar, böcbft un=

zufrieben fein mul^te. Cr fcbrieb fpäter: „leb roäre bamals fcbon

Dielleicbt zu ber Krifis gekommen, zu ber idi fünfzebn Jabre

fpäter gelangte, roenn nidit eine neue Seite bes Cebens mir Zv=

löfung oerfprodien bätte, nämlidi bie t\)2." JTlit anberen IDorten

tpar Tolftoi fcbon bamals febr nabe baran, bie Tluffaffung ber

prioilegierten Klaffen über Eigentum unb Arbeit zu oeriperfen

unb fidi ber grollen populiftifcben Beroegung anzufcbliej^en, bie

*) »efnfübrung in bie Kritik ber bogmatifdien Tbeologie unb eine Rnalyfe

ber diriftlidien Ceiire«, ober »Bekenntnis«, Banb I, oon Tfcliertkoffs Ausgabe ber

oon ber ruffifctien 3en|'ur oerbotenen Werke (Ruffifd])» Cbriftdjurdi, 1902.



bereits in Ruf^lanb auftrat. Das roürbe er CDatirfcbeinlidi getan

liaben, hätte nid]t eine neue TDelt ber fiebe, bes Familienlebens

unb ber Familienintererfen, in bie er fidl mit ber Intenfität feiner

leibenfdiaftjidien TIatur oerfenkte, bie Banbe gefeftigt, bie iljn an

feine eigene Klaffe feffelten.

Die Kunft muß ebenfalls bazu beigetragen liaben, feine nuf=

merkfamkeit oon ben fozialen Problemen abzulenken, roenigftens

fo roeit il)re ökonDmifdien Seiten in Frage kamen. In „Krieg unb

Frieben" entroickelte er bie Pbilofopbie ber Tllaffen gegen bie

lielben, eine Pl]ilofopl]ie, bie nur ipenige unter ben öebilbeten

ganz Europas bereit gefunben bätle, fidi ibr anzufdilie(^en. IDar

es fein biditerifdies Genie, bas iljm bie Rolle, bie bie IlTaffen in

bem grollen Kriege oon 1X12 gefpielt hatten, enthüllte, unb bas

ibn lehrte, ba|? fie - bie lllaffen unb nicht bie l^elben - alle

großen Dinge in ber öefchichte geleiftet haben? Ober tuar es nur

eine IDeiterentroickelung ber Ibeen, bie ihn in ber Schule oon

Jasnaja Poljana erfüllten, unb bie fich im öegenfat? befanben zu

allen Crziehungstheorien, bie oon Kirche unb Staat im Intereffe

ber prJDilegierten Klaffe ausgearbeitet roorben roaren? nuf alle

Fälle muß „Krieg unb Frieben" ihm ein genügenb großes Problem

zu löfen gegeben haben, um feine öebanken für eine Reihe oon

Jahren zu abforbieren, unb roährenb ber Flbfaffung biefes Tnonu=

mentalroerkcs, in bem er perfuchte, eine neue 6cfchichtsauffaffung

zu bieten, muß er gefühlt haben, baß er auf bem rechten IDege

roar. In „Rnna Karenina", einem IDerk, bas keine folchen refor=

matorifchen unb philofophifchen 3[Decke oerfolgte, hatte Tolftoi

Gelegenheit, nochmals mit all ber Intenfität bichterifcher6eftaltungs=

kraft bas hohle Ceben ber JTIüßiggängerklaffe burchzumachen, unb

CS mit bem Eeben ber Bauern unb ihrer Arbeit zu kontraftieren.

Unb es roar bei ber Beenbigung biefes Romanes, als er beutlich

zu oerftehen begann, roie fehr fein eigenes feben mit ben Ibealen

feiner früheren Jahre in IDiberfpruch geraten toar.



ein furditbarer Konflikt mu|^ bamals im öeifte bes gro(?en

Sdiriftftellers oor fidi gegangen [ein. Das kommuniftifctje 6eföt)l,

bas ifjn bei Der erzäljlung oon bem Stra|^enfänger in „Cuzem"

beberrfcbt batte, unb bas iljn zu einer ftrengen Flnl^lage gegen

bie begüterten Klaffen neranlaf^te, bie öebankenriditung, bie feine

ftrenge Kritik gegen bas Prioateigentum in „Iiolftomyer: bie öe=

fc^idite eines Pferbes" biktierte, bie anardiiftifdien Ibeen, bie il]n

in feinen Huffät^en über bie Crziebung zur Verneinung einer

3iDilifation, bie fidi auf ben Kapitalismus unb ben Staat ftüt?t,

führten, unb anbererfeits feine fluffaffung Dom Prioateigentum,

bie er oerfudite mit feinen kommuniftifdjen Ibeen in Einklang

zu bringen (z. B. in ber Unterbaltung ztuifdien ben beiben Brübern

feoin in „Anna Karenina"), feine Küljle gegenüber ben Parteien,

bie fid] im IDiberftreit mit ber ruffifdien Regierung befanben, unb

gleidizeitig feine tiefbegrünbete üeraditung jener Regierung -

alle biefe lenbenzen muffen fid] im öeifte bes grollen Sdiriftftellers

in unoereinbarem Konflikt befunben baben. üiefe fortroäbrenben

IDiberfprüd]e roaren fo auffallenb, ba|^, roäljrenb bie toeniger

fdiarfblid^enben ruffifdien Kritiker unb bie üerteibiger ber Ceib=

eigenfd]aft in ber „JTIoskoDskiya IDebomofti" meinten, baß Tolftoi

ganz ins reaktionäre fager übergegangen fei -, ein begabter

ruffifdier Kritiker, TITidiailorosky, im öegenfat? bazu im Jaljre 1875

eine Reibe Artikel unter bem Titel „Die redite unb bie linke f]anb

bes Grafen Tolftoi" oeröffentlidite, in ber er bie zroei TTaturen

zeigte, bie in bem grollen Diditer in fortroäbrenbem Konflikt

roaren. In biefen Artikeln analyfierte ber junge Kritiker, ber ein

gro|?er Berounberer Tolftois roar, bie fortfdirittlidien Ibeen, bie er

in feinen Crzieljungsauffät^en entroid^elt batte (zu jener 3eit roaren

fie bem grof?en Publikum faft unbekannt), um fie mit ben böd)ft

konferoatioen Ibeen zu oergleidien, bie er in feinen fpäteren Sdiriften

zum Tlusbrud^ bradite. nis notroenbige Folge fab JTIidiailorosky

eine Krifis ooraus, zu ber Tolftoi unoermeiblidi kommen muffe.
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»Tdi tpfll nidjt«, fdirleb er, »Don Anna Karenina fpredien, zunädift, tpeil

ber Roman nodi nlct)t beenbet Jft unb zroeitens, roeil man enttneber fetjr

ofel ober gar nld)ts baruber fagen Tollte. Td) roill nur bemerken, baß man
fn bfefem Roman - ofel oberflädilfdier, aber Dielleldjt gerabe bestialb beut=

lldier als anberroärts - bfe Spuren bes Dramas fielit, bas fn ber Seele bes

Autors Dorgelit. nian fragt ffd), roas efn foldjer UTann tun foll, role er

leben kann, tofe er bfe üergfftungen fefnes Beroußtfelns permeiben foll, bfe

fl)n Sdiritt für Sdirftt fm Genuß ber Befrfebfgung fefner IDßnfd}e ftßren.

Sfdjerffdi fud)t er, unb fef es aud) fnftfnktfo, nadi einem ITIittel, um bas

fnnere Drama feiner Seele zu enben, ben Dorbang fallen zu laffen; aber

roie kann er es tun? Id} glaube, baß, tpenn ein geroötjnifdier HIann fidj

fn foldier fage befinbe, er fn Selbftmorb ober Trunkfudit enben rourbe.

ein mann oon Bebeutung rofrb fm öegentefl nad) anberen Rusroegen fud)en,

unb fofdier flusroege gfbt es mehrere.« (In »Otetfdjeftroennyja 3apfskf« —
efne Reoue - Junf 1875; aud) fn ITTfdjafloiPskys »IDerken«.)

einer biefer Husroege - fährt Illidiailoipsky fort - iräre,

für bas Polk zu fdjreiben. TTatürlid] finb nur roenige fo glück=

Ifdi, bas Talent unb bie Fälligkeiten, bie \)mzu nötig finb, zu

befit^en:

»Ober nadibem er (Tolftoi) einmal überzeugt ift, baß bfe TIatfon aus

zroef (iälften beftelit, unb baß felbft bfe ,unfd)ulbfgen' üergnügungen ber

efnen t]älfte zum ITadjtefl ber anberen fjälfte ausfallen — roarum follte er

ba nfd}t fefne ungeheuren Kräfte in ben Dienft biefer getpaftigen Ibee ftelfen?

es fft fogar fdjroer, ffdi oorzufteflen, baß frgenb efn anberes Thema einen

Dfdjter intereffieren follte, ber in feinem Innern ein fo furditbares Drama

trägt roie Graf Tolftoi. So tief unb ernft fft es, unb fo tfef geht es bis zur

IDurzel aller literariRljen Tätigkeit, baß es offenbar alle anberen Tntereffen

pernfditen muß, fo rofe bfe Sdifingpflanze alle anberen Pflanzen erftid^t.

Unb ift es nid]t ein genügenb hohes 3iel im Eeben, immerfort bie ,6efell=

rd)aft' baran zu erinnern, baß ihre üergnügungen unb Unterhaltungen nid]t

bfe üergnügungen ber ganzen nienfd]heit finb, ber ,6efellfd)aft' ben roahren

Sinn ber Fortfdirittserfd]einungen zu erklären, um — fei es audi nur in ben

wenigen Befferen - ein Beroußtfein unb ein Gefühl für öereditigkeit zu er=

roe*en? Unb ift nid)t biefes Felb für bid)terifd]es Sdjaffen groß genug?.. .«

»Das Drama, bas fid) in Graf Tolftois Innerem abfpielt, ift meine ÖÜPO"

thefe«, fd]ließt ITIidiailorosky, »aber es ift eine legitime liypothefe, ohne bfe

es unmoglfdi roäre, feine IDerke zu oerftehen.«

es ift feitbem bekannt, roie fel]r Jllidiailorosky riditig Doraus=

gefelien hatte. In ben Jabren 1X75 bis 1X76, als Tolftoi „flnna

Karenina" beenbigte, begann er bie Eeere unb ben 3roiefpalt bes

febens, bas er bis babin geführt batte, roll zu begreifen. „Ctroas



TITerkroürbiges", fagt er, „begann In mir oorzugeben. Cs kamen

mir niomente einer Beftürzung, eines Stockens allen Cebens, roie

roenn Idi nidit wü^td, roie idi leben unb roas idi tun follte."

„TDozu7 IDas bann?" roaren bie Fragen, bie oorilim aufzufteigen

begannen. „6ut", fagte er zu Tldl felbft, „Du irlrft 15000 morgen

fanb In Samara unb 3000 Pferbe Ijaben, aber iras ift bamit7

Unb id] war beftürzt unb rouj^te nidit, toas Idi zunädift benken

follte." Der literarifdie Rubm Ijatte für llin bie Tlnzieljungskraft

Derloren, feit „Krieg unb Frieben" ll]n zu feiner jetzigen f]öl)e

gefteigert hatte. Das kleine Bilb oon pl)ilifterl)aftem Familien=

glüd?, bas er in einer Tlooelle („Familienglüd^") por feiner l]eirat

gefdiilbert, batte er jet^t burdilebt, aber es befriebigte Ibn nidit

mebr. Das epikuräifdie feben, bas er bis babin gefülirt, liatte

leben Sinn für ilin oerloren. „Idi füllte", fdireibt er in feinem

„Bekenntniffe", „ba(^ etroas zerbrodien roar, irorauf idi geftanben

batte, ba(^ nidits mebr für midi ba roar, roorauf idi ftelien konnte,

ba|^, tDODon idi gelebt tiatte, nidit mebr exiftierte, unb ba|^ mir

nidits febensroertes mebr geblieben irar. JTlein feben roar zu

einem Stillftanb gekommen." Die fogenannten „Familienpfliditen"

hatten ilir Intereffe oerloren. IDenn er an bie Crzieliung feiner

Kinber badite, fragte er fidi „IDozu?" Unb felir roalirfdieinlidi

fühlte er, ba(^ er in feiner öroßgrunbbefit?ers=Umgebung niemals

imftanbe fein roürbe, ihnen eine beffere Erziehung zu geben als

feine eigene, bie er oerbammte. Unb toenn er an bas ölüd? ber

niaffen zu benken anfing, fragte er fidi: „TDas geht es midi an,

baß idi baran benken mu(^?"

Cr fühlte, ba(^ er keinen Cebenszcced^ oor fidi hatte. Cr

hatte nidit einmal IDünfdie, bie er als oernünftig anfehen konnte.

„IDenn eine Fee zu mir gekommen roäre unb mir angeboten

hätte, mir einen IDunfdi zu erfüllen, fo CDürbe idi nidit gecDuf^t

haben, roas zu roünfdien .... Idi hätte nidit einmal roünfdien

können, bie IDahrheit kennen zu lernen, roeil idi ungefähr roußte,



was id] erfabren rourbe: bie lDal]rlidt, ba|^ bas Ceben ein Un =

finn ift." Cr batte kein 3iel oor fidi unb keinen Cebensztreck,

unb er empfanb, baß bas Eeben oline einen 3ipeck unb mit feinen

unDermeibUdien Eeiben nicht roert roar, gelebt zu roerben." („Be=

kenntnis" VI. VII.)

Cr befall nicht - um feinen eigenen Husbruck zu gebraudien -

bie moralifdie Rbgeftumpftfjeit, bie notroenbig roäre, um feinen

Cpikurismus oor ber üergiftung burdi bas überall oorherrfdienbe

eienb zu fdiut^en; unb bod) hatte er nidit, ebenforoenig toie

Schopenhauer, ben IDillen, ber nottoenbig geirefen toäre, um feine

lianblungen mit ben Forberungen feiner üernunft in Cinklang zu

bringen. Die Selbftoerniditung, ber Tob, erfdjien baher als eine

ipillkommene fofung.

Tolftoi roar jebodi ein zu ftarker ITlann, um fein Ecben burch

Selbftmorb zu enben. Cr fanb einen nusroeg, unb biefer flusroeg

zeigte fidi ihm burdi feine Rüd^kehr zu ber Eiebe feiner Jugenb:

ber fiebe zu ben Bauern. „IDar es bie Folge einer feltfamen,

fozufagen phyfifchen fiebe für bas arbeitenbe üolk", fdireibt er,

ober ipar es eine anbere Urfadie? - nber er oerftanb jebenfaljs,

baf? er ben Sinn bes febens unter ben ITIillionen fudien muffe,

bie ihr ganzes Eeben hinburdi fidi in fdiroerer Arbeit plagen.

Cr begann mit größerer flufmerkfamkeit als bisher bas feben

biefer JTTillionen zu analyfieren. „Unb idi begann", fagt er, „biefe

Ceute zu lieben." Unb je mehr er in ihr oergangenes unb gegen=

roärtiges feben einbrang, um fo mehr liebte er fie unb „um foleiditer

toar es für midi, zu leben." IDas bas feben ber feute in feinem

eigenen Kreife betrifft, im Kreife ber Reidien, ber öebilbeten, fo

fühlte er „nidit nur flbfdieu bafür: es oerior allen Sinn in feinen

Flügen." Cr oerftanb, baß, toenn er nidit gefehen hatte, toarum

bas feben roert fei, gelebt zu roerben, es beshalb roar, roeil fein

eigenes feben, mit feiner epikuräifchen CxklufiDität, bie IDahrheit

oor ihm oerborgen hatte.



»Idi oerftanb«, fagt er, »ba(^ meine Frage ,Was fft bas Eeben?' unt)

mefne nntroort Darauf, ,Das Böfe', ganz zutreffenb war. Cs tpar nur falfd)

geroefen, bie Frage unb Flntroort Im Flllgemeinen gelten zu laffen. Huf bie

Frage: ,lDas ift bas Eeben?' hatte Idi bie nntroort bekommen: ,Sd]led]tlg=

keit unb linflnn', unb bas toar riditlg. ITIeln eigenes Ceben - ein Ceben

ber Befrlebigung Don Ceibenfcliaften — entbet]rte jeben Sinnes unb roar bes

B6fen Doli. Ober bas tnar nur für mein eigenes Ceben göltig unb nld]t

für bas Ceben eriler njenfcl^en. Sdion bie Uögel unb bie nleberften Tiere,

fie alle leben, um lt)r Ceben zu erbalten unb es aud} für anbere, au|^er

lljnen felbft, zu fid]ern, roätjrenb Idi es nldit nur für anbere nld]t fidierte,

Idi fidierte es nldit einmal für midi felbft. Idi lebte als ein Parafit, unb

trenn Id) mir bie Frage Dorlegte ,lDozu lebe fdj?', fo mußte idi mir bie

RntiDort geben, baß mein Ceben zroed^los war,«

Die Überzeugung alfo, baß er leben muffe, roie bie ITTillionen

leben, ba|^ er feinen eigenen Cebensbebarf fidi oerbienen muffe,

baß er arbeiten muffe, ipie alle bie Tllillionen arbeiten, unb baß

ein foldies feben bie einzige möglidie flntcport auf bie Frage

fei, bie ibn zur üerztoeiflung gebracht batte - bas einzige JTlittel,

um ben furditbaren IDiberfprüdien zu entgehen, bie Sdiopenbauer

oeranlaßt hatte, bie Selbftoernichtung zu prebigen, unb Salomo,

Sdiakiamuni unb fo oiele anbere ihr Coangelium bes perzii»eife!n=

ben Peffimismus prebigen ließ - biefe Überzeugung alfo rettete

ihn unb gab ihm bie oerlorene Cnergie unb ben oerlorenen

TDillen zum Ceben zurück. Aber t\(i gleiche Ibee hatte Taufenbe

Don ruffifchen jungen Ceuten in berfelben 3eit begeiftert unb hatte

fie oeranlaßt, bie große Beroegung „ü Tfarob!" „3um üolke - Seib

bas üolk!" ins feben zu rufen.

lolftoi hat uns in einem counberDOllen Buche, „TDas ift alfo

zu tun?", bie Cinbrücke mitgeteilt, bie er Don ben fohlen ber

Armut in Tlloskau im Jahre IXXl bekommen hatte, unb ben ein=

fluß, ben fie auf bie TDeiterentroickelung feiner öebanken aus=

übten. Fiber coir roiffen noch nicht, toelche Tatfachen unb ein=

brücke ihm in ben Jahren 1X75 bis IXXl fo lebenbig bie Ceerheit

bes Cebens, bas er bis bahin geführt hatte, fehen ließen. Tlehme

ich bann zu oiel an, roenn ich meine, baß es biefe Bewegung



„3um üolkel" war, bie fo Diele rufflfcbe junge Ceute Deranlal^t

hatte, in bie Dörfer unb Fabriken zu geben, unb bort bas Ceben

bes üolkes zu führen - ba(? biefe Bewegung Tolftoi ebenfalls

fdjließlicli bazu gebracht Ijatle, feine Pofition eines reidien 6uts=

befitjers nodimals zu überbenken.

Da|^ er Don biefer Beroegung wufftd, bas kann keinem 3cDeifel

unterliegen. Der Prozeß gegen bie TIetrd)ajeff=eruppe im Jalire 1X71

roar ausführlidi in allen ruffifchen 3eitungen abgebruckt, unb

man konnte leidit burdi all bie jugenblidie Unreifbeit ber Reben

ber Angeklagten Ijinburdi bie botien IlTotioe unb bie Eiebe zum

Polke erkennen, bie \i(i begeiftert batte. Der Prozeß gegen bie

Dolgurcbin=öruppe im Jabre 1X75 brachte einen noch tieferen ein=

brück in ber gleichen Richtung hernor; aber befonbers ber Prozeß

ber hochfinnigen TITäbchen Barbina, fubatoroitfch, ber Schroeftern

Subbotin, - ber „moskauer Fünfzig", roie fi<^ bamals genannt

rourben, - bie, alle aus reichen Familien ftammenb, bas feben

Don Fabrikmäbchen geführt hatten, unb in ben furchtbaren

Fabrikbaracken Dierzehn bis fechzehn Stunben täglich gearbeitet

hatten, um mit bem arbeitenben üolke zufammen zu fein unb es

zu untertpeifen ... unb bann - ber Prozeß ber „{]unbertbreiunb=

neunzig" unb ber üera Saffulitfchs im Jahre 1X7X. IDie groß

auch Tolftois Abneigung gegen bie ReDolutionäre geirefen fein

mag, fo muß er boch - als er bie Berichte oon biefen Prozeffen

las, ober hörte, tuas barüber in ITIoskau unb in feiner Promnz

Tula gefagt tpurbe, unb als er überall ben Cinbruck fah, ben fie

heroorgerufen hatten - gefühlt haben, baß biefe Jugenb bem

fehr Diel näher ftanb, iras er felbft in feiner früheren 3eit im

Jahre 1X61 unb 1X62 geiuefen roar, als ben Eeuten, unter benen

er |et?t lebte, ben Katkoffs, ben „Fets" unb berlei feuten mehr.

Unb bann, felbft roenn er nichts Don biefen Prozeffen ipußte unb

nichts Don ben „Tlloskauer Fünfzig" gehört haben follte, fo kannte

er boch tpenigftens Turgenjeffs „Jungfräulichen Boben", bas im



Juni 1S77 Deröffentlicfit rourbe, unb er mu|? felbCt aus biefem

unoollkommenen TDerbe, bas oon bem jungen Ruj^lanb fo tuarm

begrübt rourbe, gefülilt liaben, roas biefes junge Rul^lanb roar.

IDenn Tolftoi im niter oon einigen zroanzig Jahren geroefen

roäre, fo Ijätte er möglidierroeire biefer Betoegung in ber einen

ober anberen Form, ungeaditet aller f]inberniffe, fidi angefdiloffen.

So roie er roar, in feiner Umgebung, unb befonbers nadibem er

fdion mit bem Problem befdiäftigt roar, tDO ber f)ebel fei, ber bie

menrdilidien f^erzen überall betoegen könnte, um bie Quelle einer

tief moralifdien Reform jebes einzelnen TlTenfdien zu roerben ~

mit einer foldien Frage oor feinem öeifte Ijattc er nodi manchen

Kampf burdizumadien, beDor er bazu gelangen konnte, beroußt

benfelben Sd]ritt zu tun. Für unfere jungen Tllänner unb Frauen

roar bie bloj^e Forberung binreidienb, baj^ jemanb, bem es burd)

bie Arbeit ber JTTaffen moglidi gen7efen ift, fidi eine Crzieljung

anzueignen, es bafür ben TTIaffen fdiulbig fei, für fie zu arbeiten.

Sie Derliel^en iljre reidien liäufer, füfirten bas einfadifte feben,

in bem fie fidi kaum oon bem ber Arbeiter unterfdjieben unb

roeibten ber Arbeit für bas üolk ibr Ceben. Aber aus oielen

örunben - toie Crzietjung, eerooljntjeiten, Umgebung, bas Alter

unb Dielleid]t bie grolle pliilofoptiifcöe Frage, bie iljn befdiäftigte -

muj^te Tolftoi bie fd]merzlid]ften Kämpfe burdimadien, bepor er,

roenn audi auf eine anbere IDeife, zu berfelben Sd]lu|^folgerung

kam, unb zroar ber, ba(? - luie er es felbft ausbrückt - ber

Träger eines Teiles bes öottlidien ben IDillen biefes ööttlidien

erfüllen muffe, ber ba forbert, baß jeber einzelne für bas eiü(k

ber Jnenfdjlieit zu arbeiten Ijabe.*)

In bem Augenblid^ aber, in bem er zu biefer Sdilußfolgerung

*) »Das, ipas einfge Eeute mir Tagten, unb tpas fd) mandjmal Derfuct)t fjabe,

zu glauben - nämlfd], ba(^ man ölödf erftreben rnörfe, nidit nur für fidl felbft

allein, fonbem für bie anberen, bfe ITadjbam, unb ebenfo für alle ITTenfdien: bas

Ijatte mld) nid]t befrfebigt. Crftens konnte fdi nict]t tatfädilfd] bas Glück ber anberen

iDQnfdjen ipfe mein eigenes, unb ztoeltens unb bauptfädilld): bie anberen roaren



gelangte, zögerte er nidit, entfpredienb zu banbeln. Die Sd]ipierig=

keiten, bie er zu befeitigen Ijatte, beoor er ber Forberung feines

öeiPiffens folgen konnte, muffen auf^erorbentlid] gro|^ geroefen

fein, tpie ipir uns irolil norftellen können. Die Sophismen, gegen

bie er anzukämpfen batte - befonbers als alle bicjenigen, bie

ben IDert feines auf^erorbentlidien Talentes oerftanben, gegen

feine üerurteilung feiner früheren Sdiriften proteftierten, finb leidit

zu begreifen. Unb man kann nur bie Stärke feiner Überzeugung

berounbern, als er fdiliej^lidi bas Ceben, bas er bis bal)in gefütjrt

Ijatte, gänzlidi neugeftaltete.

Das kleine 3immer, bas er in feinem reidien l]aufe oon nun

an beipobnte, ift burdi eine roeltberülimte Pbotograptiie roolil

bekannt: Tolftoi binter bem Pfluge, oon Kepin gemalt, bat ben

ganzen TDeg um bie TDelt gemadit unb roirb oon ber ruffifcben

Regierung für ein fo gefäbrlidies Bilb gebalten, baj^ es aus ber

öemälbegallerie entfernt irurbe, in ber es ausgeftellt irar. Cr

befcbränkte fidi auf bas abfolut notroenbige Ulinimum ber ein=

fadiften Art oon ITabrung unb tat fein Beftes, fo lange feine

pbyfifcben Kräfte es erlaubten, biefes IITinimum burdi pbyfifd]«

Arbeit zu geroinnen. Unb träbrenb ber letzten Jabre feines febens

bat er trot^bem mebr gefcbrieben, als jemals in ben Jabren feiner

gröf^ten literarifcben Probuktioität.

Die TDirkung biefes Beifpiels, bas Tolftoi ber Tnenfcbbeit ge=

geben bat, ift bekannt. Cr glaubte aber, ba(^ er audi bie pbilo=

fopbifcben unb religiöfen örünbe für fein üerbalten geben muffe,

unb er tat es in einer Reibe bemerkenswerter Sdiriften.

Geleitet oon bem öebanken, bal? Jüillionen einfacber, ar=

beitenber Hlenfcben ben Sinn bes febens erkannten unb ibn im

gleid) mir zu Unglück unb Tob oerbammt, unb fo roaren alle meine Bemüljungen

um bas 6luck anberer Ceute nutzlos. Ich Derztpeifelte.« Die Ruffaffung, ba(^ bas

eiück bes einzelnen am beften Im Glücke aller unb In bem Streben nact) bem Glücke

aller zu finben fei, teilte er nlctjt, unb Infolgebefren l)lelt er ben fortfchritt In blefer

Kfd)tung nidit für einen Ijinreidienben EebensziDeck.



Ceben fclbft fanben, Das fie als bie CrfOllung bes „TDillens bes

TDellenfctjöprers" betraditeten, fügte er fidi bem einfadien ölauben

ber ruffircften Bauern, obroot]! fein öeift zögern muj^te, bies zu

tun, unb folgte mit ihnen bem Ritus ber griediird]=ortboboxen

Kirdie. Cs gab aber eine örenze für Konzeffionen, unb es gab

eiaubensformen, bie er unbebingt nidit annehmen konnte.

Cr füblte, ba|^, roenn er z. B. roäbrenb ber Illeffe oor ber Kom=

munion feierlid] erklärte, ba(^ er bie feljre ber Transfubftantiatlon

im budiftäblid]en Sinne bes TDortes - unb nidit bilblidi - Der=

ftanb, er bamit etroas fagte, roas er in Doller öeroiffensrulie nidit

fagen konnte, flul^erbem madite er bamals bie Bekanntfc^aft ber

niditkonformiftifdien Bauern Sutyajeff unb Bonbaryoff, für bie

er tieffte Flditung Ijatte, unb er fal] aus feinen Unterlialtungen

mit itjnen, ba(^ er burdi feinen flnrd]lu|? an bie griediircb=ortl]oböxe

Kirdie biefer in itirer abfdieuUdien Verfolgung ber niditkonfor=

miften balf, ba(? er bamit an bem liaffe teilnahm, ben alle Kirdien

eine gegen bie anbere liegen.

Infolgebeffen begann er bas Cliriftentum oon örunb aus zu

ftubieren, oline fidi um bie Cebren ber oerfdiiebenen Kirdien zu

kümmern, unb er unternahm eine forgfältige Reoifion ber Uber=

fet?ungen ber Coangelien in ber Hbfidit, bie roirklidie Bebeutung

ber Porfdiriften bes grollen fetirers, unb bas, roas oon feinen

Jungern hinzugefügt roorben roar, zu erkennen. In feinem be=

beutfamen, bödift forgfältig ausgearbeiteten TDerke („Die Kritik

ber bogmatifdien Tlieologie"), zeigte er, roie außerorbentlidi bie

Interpretationen ber Kirdien oon bem abroidien, roas nadi feiner

Tlnfidit ber roalire Sinn oon Clirifti IDorten roar. Unb bann

arbeitete er ganz felbftänbig eine Interpretation ber diriftlidien

Cebre aus, bie ben Interpretationen, bie ilir oon grollen populären

Bewegungen gegeben rourben, aul^erorbentlidi älinlidi ift. lnter=

pretationen, roie fie im IX. Jalirbunbert in Tlrmenien, fpäter oon

TDycliff unb Don ben erften Tlnabaptiften, roie Hans Dend?, ge=



geben roorben roar, roobei er jebodi, äbnlid] roie bie Quäker,

befonberen IDert auf bie „Kein=lDiberrtanb"=ret]re legte.

Seine Interpretation ber ct]riftUct]en Cel]re.

Die öebanken, bie Tolftoi auf biefe TDeife nach unb nadi

ausarbeitete, roerben ber Reil]e nadi in brei oerfdiiebenen IDerl^en

auseinanbergefet?t : „Die bogmatifcfte ri]eologie", beren Einleitung

unter bem Hamen „Bekenntnis" beffer bekannt ift, unb bie im

Jalire 1XE2 gefctineben rourbe; tpeiterbin „IDas ift mein 61aube7"

(1XX4) unb fcbließlidi : „IDas ift alfo zu tun 7" (18X6). f]ierzu

geljört bann nodi „Das Reid) öottes in uns felbft, ober bas

Cljriftentum nidit als eine myftifche Cetire, fonbern als eine neue

febensanfdiauung" (1900) unb por allem ein kleines Bud] „Die

diriftlidie febre" (1902) bas in kurzen prägnanten Paragraphen

ipie ein Katechismus gefchrieben ift unb eine oollftänbige unb

klare Darlegung oon Tolftois Unfichten enthält. Cine Anzahl

anberer TDerke, bie fich mit bemfelben Thema befaffen, iPie

„Das feben unb bie Eehre Chrifti", „TITeine Tlntroort auf bas

exkommunikations=ebikt ber Synobe", „IDas ift bie Religion",

„Ober bas feben" u. f. w. rourben im gleichen Jahre oeröffentlicht.

Diefe IDerke repräfentieren Tolftois Arbeit roährenb ber letzten

zn7anzig Jahre unb roenigftens oier oon ihnen („Bekenntnis",

„mein Glauben", „IDas ift zu tun" unb „Die chriftliche Cehre")

muffen pon jebem, ber bie religiofen unb moralifchen llnrchau=

ungen Tolftois kennen lernen unb fleh oon ben konfufen Be=

griffen befreien toill, bie manchmal als Tolftoismus ausgegeben

CDerben, in ber angegebenen Reihenfolge gelefen roerben. IDas

bas kurze TDerk „Das feben unb bie fehre Chrifti" betrifft, fo

faßt CS fozufagen bie oier eoangelien in eines zufammen unb

gibt fie in einer leicht oerftänblichen Sprache, frei Don allen

myftifchen unb metaphorifchen Elementen roieber: es enthält

Tolftois fluffaffung oon ben eoangelien.



Diefe IDerke finb öer bebeutfamfte üerfud] einer rationa=

liftifcben Interpretation bes Cbriftentums, ber je geroagt roorben

ift. Das Clirirtentum erfdieint barin frei Don allem önoftizismus

unb inyftizismus, als eine rein geiftige Cebre Don bem roeltgeift,

ber bie irTenfcfien zu einem liölieren Heben fülirt - einem Ceben

ber eieidibeit unb freunbrdjaftlidien Beziehungen aller TTIenfclien.

TDenn Tolftoi bas Ciiriftentum als bie örunblage feines Glaubens

anerkennt, fo ift es nidit, toeil er es als eine Offenbarung an=

fiel]t, fonbern, roeil bie Cetire bes Cljriftentums, coenn toir fie

Don allem Beiroerk befreien, bas bie Kirdien tjinzugefügt baben,

„genau biefelbe föfung bes Cebensproblems enthält, bie mit mebr

ober ipeniger Klarheit oon ben ebelften Tnenfdjen foipol)! oor coie

nad] ber 3eit bes eoangeliums gegeben roorben ift - eine Reibe,

bie Don TTIofes, Jefaja, Bubbba unb Konfuzius zu ben älteren

griediifdien Pbilofoplien unb Don Sokrates bis auf Pascal, Spinoza,

Fidite, Feuerbadi unb alle bie anberen oft unbekannt gebliebenen

binabreidit, bie oljne irgenbireldie Cebren glaubensmäüig l]inzu=

nehmen, uns über bie Bebeutung bes Cebens belehrt liaben"*) -

toeil biefe Cebre „eine Erklärung oom Sinne bes febens" gibt

unb „eine föfung bes IPiberfprudies zroifdjen bem Streben nadi

feben unb IDoblergeben unb bem Beroul^tfein ilirer Unerreidibar=

keit" (Die diriftlidie febre, § 13) „zcDifcben bem üerlangen nacli

eiück unb Ceben auf ber einen Seite, unb ber immer klarer

iperbenben Erkenntnis ber öeroil^beit oon Unglück unb Tob auf

ber anberen" (Die diriftlidie Cebre, § 10).

IDas bie bogmatifdien unb myftifdien demente bes Cliriften=

tums betrifft, bie er als blof^e liinzufügungen zu ber roatiren

Cebre Cbrifti bebanbelt, fo bält er fie für fo fdiäblidi, baf? er

fogar folgenbe Bemerkuug madit: „Cs ift furditbar, es auszu=

*) »Die diriftlidie Cetire«, einleltung. - Hn einer anberen äfinlfdien Stelle

fügt er ITIarcus flureilus unb Cao=Tfe ben eben genannten Cebrem ber Jnenfditieit

llinzu.



fpredien - aber id] babe biefen öebanken oft unb oft geliabt -

roenn bie Cel]re Cbrifti, zufammen mit ber Cel]re bcr Kirdie, bie

baraus entftanben ift, überbaupt nidit exiftierte, fo tuürben bie=

jenigen, bie fictl beute Cbriften nennen, ber Eetjre Cbrifti -

b. t). einer oernünftigen Cebre oom 3iDeck bes febens - näher

fein, als fie es jet^t finb. Die Illoralleliren aller Propheten ber

nienfdibeit ipürben ilinen nidit nerfdiloffen geroefen fein."*)

Cr fdiiebt alle myftifdien unb rnetapligfifctien Begriffe, bie

mit bem Cliriftentum oerroebt roorben finb, beifeite unb konzen=

triert fein fjauptaugenmerk auf bas Tnoralifdie ber diriftlidien

febre. eines ber mäditigften mittel, fagt er, burdi bas bie

menfclien baran oerljinbert roerben, ibr Ceben mit biefer Cebre

in Einklang zu bringen, ift bie „religiöfe Cüge". „Die nienrcb=

beit fcbreitet langfam, aber unaufbaltfam oortüärts, einer immer

böberen fluffaffung oom roabren Sinne bes Eebens unb einer

örganifation ber Cebenseinriditungen zu, bie ber Cntroicklung

bes Beipul^tfeins entfpredien." Aber in biefem Tluffticg fcbreiten

nidit alle Tnenfdien mit gleidien Sdiritten oorroärts, unb „bie

roeniger Cmpfinbungsfäbigen oerbarren bei ibrer früheren TTTeinung

unb ibrer früheren Cebensroeife unb perfucben biefe aufredit zu

erbalten." fiauptfäd]lidi erreid]en fie bies mittelft ber religiofen

Cüge, bie „in ber beroul^ten Uermengung Don Glauben unb Flber=

glauben unb ber Subftituierung bes einen für bas anbcre beftebt."

(Die diriftlidie Cebre, §§ 1X1 unb 1X0.) Die einzige TTIöglidikeit,

fidi Don biefer Cüge zu befreien - fagt er - ift, „zu oerfteben

unb fidi zu erinnern, bal^ bas einzige mittel, bas ber menfd] für

*) »IDas ift mein Glaube?«, Kapitel X, p. 145, Don T|tl]ertkoffs Ausgabe ber

oon ber ruffirctien 3enfur oerbotenen IDerke. In »IDas ift Religion unb tpas ift

itjr Inhalt« brückt Tolftoi fidi fogar nod] ftrenger über bas »Kirdiendiriftentum«

aus. In biefer bebeutfamen kleinen Sdin'ft gibt er uns audi feine öebanken über

bas IDefen ber Religion öbert]aupt, aus benen man flire roünfcliensiiJerten Be«

Ziehungen zur TDiffenfdiaft, zur fyntl]etifd]en PI]ilofopl]iG unb zur pl)iloföpl)ird]en

etl)ik entnehmen kann.



bie eriperbung oon erkenntnis befit^t, fein üerftanb ift, unb ba(?

balier jebe felire läurdjung ift, bie etroas beftätigt, roas ber üer=

nunft entgegen ftetit." fllles in allem betont Tolftoi ganz befonbers

nadibruckljdi bie Bebeutung berPernunft (fielie „diriftlidie fel)re",

§§ 206 unb 214).

ein anberes großes f^inbernis für bie üerbreitung ber dirift=

lidien Cebre [iellt er in bem üblidien Glauben an bie Unrterblidi=

keit ber Seele, fo roie \k jet^t oerftanben cpirb („TTlein Glaube",

Seite 134 oon TOertkoffs ruffifcljer Husgabe). In blefer Form

oercpirft er ilin; aber - fagt er - roir können unferem Ceben

eine tiefere Bebeutung geben, inbem wir es in ben Dienft ber

TTIenfctjen ~ ber jnenrd]l)eit - ftellen, inbem tuir unfer Ceben in

bem Ceben bes Uninerfums aufgeben laffen, unb obroobl biefer

öebanke roeniger anziel]enb erfdjeinen mag als ber öebanke ber

inbioibuellen Unfterblidikeit, fo ift er bafür „toenn aud] klein, fo

bodi fidier" („Cliriftlidie febre").

IDenn er pon öott fpridit, nimmt er oft einen panttieiftifcben

Stanbpunkt ein unb befdireibt öott als bas Ceben ober bie Ciebe

ober überliaupt als bas Ibeal, beffen fidi ber menfd] in fidi felbft

becDuf^t ift („eebanken über öott", gefammelt oon P. unb Tl. Trd]ert=

köff); aber in feinem letzten IDerke („Die diriftlidie Celjre", Kap. 7

unb E) ziel]t er es oor, öott „mit bem unioerfellen üerlangen nadi

TDotjlergelien" zu ibentifizieren, „tueldies bie Quelle alles Cebens

ift". „So ba|?, nadi ber d]riftlid]en Cebre, öott jener IDefensteil

bes Cebens ift, ben ber Tnenfct) foroobl in fid] felbft roie in bem

ganzen IDeltall gerabe in bem Perlangen nadi TPoblergetjen er=

kennt, bas gleidizeitig bie Urfadie ift, roarum feelifdjes unb körper=

lidies Ceben ibn als roiditigen Beftanbteil in fidi fdiliel^t unb

bebingt" (§ 36). „Jeber benkenbe lUenCd) - fagt Tolftoi roeiter -

kommt zu einer äbnlidien Sdilußfolgerung. ein Perlangen nadi

unioerfellem IPoblergelien ftellt fidi bei jebem benkenben

TTTenfdien ein, nadibem fein oernunftgemäl^es Beipuf?tfein in einem



beftimmten Alter erroeckt roorben ift; unb in ber ben Hlenfctjen

umgebenben IDelt zeigt fidl basfelbe Perlangen in allen anberen

IDefen, beren jebes ebenfo auf fein eigenes IDolilergelien

bebadit ift (§ 37). Diefe zroei Arten bes üerlangens „oereinigen

fid) zu einem gemeinfamen beftimmten 3ipeck, ber konkret er=

reidibar unb freubenoll für ben TTTenfctien ift." Cr folgert batjer,

ba|^ alle brei: Beobaditung, Überlieferung unb Pernunft bartun,

„ba|^ bas grollte ölück bes einzelnen, nadi bem alle ftreben, nur

burdi DOllftänbige Cinlgkeit unb Cintradit unter ben TTIenfdien

crreidit roerben könne." fllle brei zeigen, baj^ bie unmittelbar

notirenbige Arbeit für bie PoriPärts=entn7ickelung ber IPelt, an

ber er berufen ift, teilzunehmen, barin beftebt, „Einigkeit unb

liarmonie an bie Stelle oon Uneinigkeit unb 3roietrad]t zu

fetten." „Die innere Tenbenz jener geiftigen JTTadit - ber

fiebe, bie in feinem Inneren aufkeimt - brängt it)n in biefelbe

Riditung."

Einigkeit unb liarmonie, unb bas ftete Beftreben, fie zu

förbern, roorin nidit nur all bie Arbeit liegt, bie zur Crbaltung

bes eigenen febens nötig ift, fonbern aud] Arbeit für bie För=

berung ber allgemeinen IPolilfalirt - bies finb alfo bie zroei

Sd)luf?akkorbe, in benen alle Disharmonien, alle Stürme, bie

länger als zroanzig Jabre binburdi im öeifte bes grof^en Künftlers

getobt hatten, alle religiöfen Cxtafen unb rationallftifcben 3a7eifel,

bie feinen hoben öeift in feinem Suchen nach ber TPahrheit hin=

unb hergefchüttelt hatten, enblich ihre Cöfung fanben. Auf ben

höchften metaphufifchen flöhen hat bas Streben jebes lebenben

IDefens um fein eigenes IPohlergehen (irelches gleichzeitig egois=

mus unb fiebe ift, infofern, als es Cigenliebe ift, unb eine oer=

nunftige Cigenliebe mu|^ alle Artsoerroanbten umfaffen) not=

toenbigeripeife bie Tenbenz, fich auf alles zu erftrecken, roas

exiftiert. „Cs behnt feine Grenzen in natürlicher IPeife aus burdi

bie riebe, zuerft für bie eigene Familie, bann für Freunbe, bann



für bie Canbsleute; aber l]iermjt ift bie Hebe nidit zufrieben unb

ftrebt banadi, alle zu umfaffen" (§ 46).

Die fjauptzüge ber ct}riftlicl]en etl)ik.

Das Sdiroergeroidit ber diriftlidien Cet]re fiebt Tolftoi in ber

Porfdirift: „lDiberftel)t nidit bem Böfen". IDälirenb ber erften

Jalire nadi feiner Krife prebigte er abfolute Paffioität gegenüber

bem Übel - in polier Qbereinftimmung mit bem budiftäblidien

unb ganz beftimmten Sinne ber TDorte bes eoangeliums, roeldie

IDorte im 3ufamment)ang mit bem Don ber rediten unb ber

linken IDange offenbar oollftänbige Demut unb Ergebung be=

beuten. Cr muj^te aber balb erkannt haben, ba|^ eine foldie

febre nidit nur mit feiner oben erroätinten Tluffaffung oon öott

im IDiberfpruch ftanb, fonbern ba|^ fie aud) barauf hinauslief,

einfadi bem Böfen üorfdiub zu leiften. Sie enthält birekt bie

Erlaubnis zum Böfen, bie immer im Intereffe ber lierrfdienben

Klaffen oon ben Staatsreligionen geprebigt roorben ift, unb Tolftoi

mu|^ bies erkannt fjaben. Cr erzählt uns, roie er einmal in

einem 3ug einen öouoerneur ber Prooinz Tula an ber Spitze

eines Trupps Solbaten antraf, bie mit een7ebren unb einer lDagen=

labung oon Birkenruten ausgerüftet roaren. Sie toaren im Be=

griff, bie Bauern eines Dorfes auszupeitfdien, um einen Akt

einfad]er Räuberei burdizufetfen, ben bie flbminiftration zu gunften

eines öutsbefitfers unb in offener Perlet^ung bes öefet^es erzwingen

wollte. Cr fdiilbert mit feiner roolilbekannten ITIadit bes Flus=

brud^es, roie eine „liberale Dame" offen, laut unb in ftarken

TDorten bem eouoerneur unb feinen feuten Porlialtungen madite,

unb roie fie fidi barüber fdiämten. Dann befdireibt er, roie bie

Bauern, roenn eine foldie Cxpebition ilire Arbeit begann, fidi in

edit diriftlidier Refignation mit zitternben liänben bekreuzten,

fidi auf ben Boben legten unb fidi peitfdien ließen, bis bas fierz

zu fdilagen aufliörte, oline baß bie Solbaten ober ber öouperneur



im minbeften burdi biefe diriftlidie Demut gerübrt tuorben toären.

IDas Tolftöi tat, als er mit ber expebition zufammentraf, triffen

toir nicht: er fagt uns nichts barüber. IPahrfcheinlidi machte er

ben Offizieren Porftellungen unb empfahl ben Solbaten, ihnen

nicht zu gehorchen, b. h. zu reDoltieren. Ruf alle Fälle muß er

gefühlt haben, ba|? eine paffioe Haltung angefichts biefes Un=

rechtes einer fchroeigenben Billigung gleichgekommen tüäre; - es

hätte eine Aufmunterung barin gelegen. Ja, bie paffioe f^altung

ber Refignation angefichts bes Unrechtes ift fo fehr ber Tlatur

Tolftois entgegengefet^t, baß er nicht lange folch eine Cehre gut=

heißen konnte, unb er änberte balb feine Interpretation bes

epangelieniportes in bem Sinne um: „Du follft bich bem Unrecht

nicht mittelft öecoalt iriberfet?en". fllle feine fpäteren Schriften

finb baher eine leibenfchaftliche Auflehnung gegen bie Der=

fchiebenen Formen bes Unrechtes, benen er in ber IDelt begegnet

roar. FortcDährenb läßt er feine mächtige Stimme gegen Unrecht

unb gegen Übeltäter ertönen - nur bie phyfifche öeiralt roeift er

bei ber Auflehnung gegen Unrecht zurück, roeil er glaubt, baß fie

nur neues Unheil ftiften roürbe.

Die anberen oier f)auptpunkte ber chriftlichen fehre - immer

nach Tolftois Interpretation - finb:

„Sei nicht zornig, ober tuenigftens unterbrücke beinen 3orn

fo oiel bu kannft" -

„Bleibe bem IDeibe treu, mit bem bu bich für bas feben Der=

bunben haft, unb oermeibe alles, roas bie Ceibenfchaften herDor=

rufen könnte" -

„SchiPöre nicht", roas in Tolftois Sinne bebeutet: binbe beine

f^änbe nicht burch einen Gib. Der Gib ift bas mittel, zu bem

alle Regierungen greifen, um bie nfenfchen in ihrem öeroiffen

zu oerpflichten, bas zu tun, roas immer fie auch ihnen befehlen -

unb fchHeßlich:

„Hebe beine Feinbe", ober roie Tolftoi es in mehreren feiner



Sdiriften ausbröd^t, „Perbammet Tliemanben unb bringet einanber

nidit Dor ben Ridjter."

riefen fünf Regeln gibt Tolftoi bie benkbar breitefte lnter=

pretation, unb er leitet aus ibnen alle fcljren eines freien Kom=

munismus ab. Cr lueift mit einer Fülle oon Tlrgumenten nad),

ba|? Don ber Tlrbeit Rnberer zu leben unb feinen eigenen Bebarf

fidi nidit felbft zu erarbeiten, gerabezu bas TIaturgefet? oerletjen

l)ei(?t, unb ba|? es bie (]aupturfad]e aller fozialen Übel roie audi

faft allen perfönlidien Unglückes unb aller Unzuträglidikeiten be=

beutet. Cr roeift nadi, baß bie gegentoärtige kapitaliftifcbe örga=

nifation ber Arbeit ebenfo fcbledit ift, roie Sklaoerei unb Ceib=

eigenfcbaft es je geroefen finb.

Cr beftebt auf ber Pereinfadiung bes Cebens - in Tla^rung,

Kleibung unb TDolinung - bie fidi übrigens aus körperlidier

Tlrbeit, fpeziell auf bem Canbe, ergibt - unb zeigt bie Porteile,

bie felbft bie Reidien unb bie Tllüf^iggänger unferer 3eit in fold]er

Arbeit finben roürben. Cr zeigt, roie alle bie llbelftänbe ber gegen=

ipärtigen nii|?ipirtrct]aft fidi aus ber Urfadie Ijerleiten, baß gerabe

biejenigen, bie gegen bie fdjledite Regierung proteftieren, fidi

alle möglidie ITIulie geben, ein Teil biefer Regierungsgeroalt zu

roerben.

So nadibrüd^lidi roie er gegen bie Kirdie proteftiert, pro=

teftiert er audi gegen ben Staat unb fiebt in biefem Proteft bas

einzige roirklidie Tllittel, bie gegenroärtige, ben TTlenfdien burdi

biefe Cinriditung aufgebürbete Sklaoerei aus ber TDelt zu fdiaffen.

Cr rät bazu, fidi zu treigern, irgenb etroas für ben Staat zu tun.

Unb fdiließlidi beroeift er mit einer Fülle oon Beifpielen, in coeldien

feine Kunft ooll zur Geltung kommt, baß in bem Periangen ber

Reidien nadi Reiditum unb fuxus - ein Perlangen, bas keine

Grenzen kennt unb keine baben kann - bas zu erblid^en ift,

roas all biefe Sklaoerei aufredit ertiält, all biefe unnatürlidien

febensbebingungen unb all bie Porurteile unb febren, bie beute

Kropotkin, Kuff. CIteratur. 12



im Intereffe ber berrfcbenben Klaffen oon Kirdie unb Staat Der=

breitet roerben.

finbererfeits, roann immer er oon öott unb oon Unfterblidi=

keit fpridit, ift es fein beftänbiges Beftreben, zu zeigen, baß es

nidit ber üblidien myftifdien Begriffe unb metapl]yfird]en IDorte

bebarf. Unb coäbrenb feine Spradie ben religiöfen Sdiriften ent=

lebnt ift, bringt er immer unb immer roieber bie rationaliftifcbe

Auslegung ber religiöfen Begriffe. Cr fdjeibet forgfältig aus ber

d)riftlicl]en febre alles aus, iras oon ben Tlnbängern anbcrer

Religionen nid]t akzeptiert roerben kann, unb bebt alles beroor,

tuas bem Cbriftentum, foroie ben anberen pofitioen Religionen

gemeinfam ift, alles, tpas einfad] menfcblidi in ibnen unb Dom

Perftanb zu billigen ift unb baber oon Ungläubigen unb Gläubigen

akzeptiert werben kann.

Tllit anberen TDorten, in bem Perbältnis, in bem er bie Cebren

ber oerfcbiebenen Religionsftifter unb bie ber JTIoralpbilofopben

geprüft bat, ocrfudite er bie liauptelemente einer Uniperfalreligion

zu beftimmen unb feftzulegen, auf örunb beren alle nfenfcben

zufammenkommen könnten - einer Religion, roeldie nid]ts ÜbGr=

natürlidies in ficb bätte, nidits, roas üerftanb unb TDiffenfcbaft

zurückroeifen muteten, fonbern eine foldie, bie allen TTIenfclicn

eine moralifcbe Cebensfübrung ermöglidit, gleidioiel auf toelcber

intellektuellen Stufe fie aucb fteben mögen. Radibem er fo in

ber 3eit oon 1S75 bis 1X77 bamit ben Anfang gemadit batte, ba|^

er ficb ber griecbircb=ortboboxen Religion anfcbloß - unb zroar

in bem Sinne, in bem bie Bauern fie üerftanben - gelangte er

enblicb in „Cbriftlidie Cebre" zum Ausbau einer IRoralpbilofopbie,

bie, nadi feiner flnfidit, oon Cbriften, Juben, ITIufelmanen, Bub=

bbiften u. f.
w., ebenfo roie oon ben TTaturpbilofopben akzeptiert

roerben konnte - einer Religion, bie bie tuefentlicben demente

aller Religionen beibebielte: nämlicb eine Feftlegung ber Be=

ziebung bes Inbioibuums zum IDeltall („TDeltanfcbauung"),



in Qbereinftimmung mit Den Refultaten ber IDirfenrd]aft uiib eine

Anerkennung Der öleidibeit aller Illenfdien.

Ob biefe beiben demente, oon benen bas eine bem Bereidi

ber IDirfenfcliaft unb Erkenntnis, bas anbere (bie öereditigkeit)

bem Bereid] ber Ctbik angehört, !]inreidien, um aus ilinen eine

Religion zu bilben, unb ob biefelbe keiner myrtifdien Unterlage

bebarf - bas ift eine Frage, bie jenfeits bes Bereiches biefes

Budies liegt.

Tolftöis letzte IDerke.

Die oerroorrenen üertiältniffe ber öegentoart in ber ziDili=

Herten IDelt unb befonbers in Ru(?lanb baben [«^ll^ftperrtänblidi

mebr als einmal Tolftoi befdiäftigt unb ibn oeranlaßt, eine große

Rnzabl Briefe, Ruffätfe unb Aufrufe zu peröffentlidien. In iljnen

allen empfiehlt er in erfter Onie unb bauptfädilid] eine ablebnenbe

Ijaltung gegenüber Kirdie unb Staat, niemanb foll in ben Staats=

bienft eintreten unb audi nidit in bie proDinzialen unb ftäbtird]en

Inftitutionen, bie ber Staat nur als eine Falle benutzt. Die Unter=

ftüt^ung jeglidier Ausnutzung ift abzulehnen. Der IlTilitärbienft

ift zu oerroeigern, ipas immer bie Folgen baoon fein mögen, ba

bies bie einzige ITTetbobe fei, toirklidi gegen ben Jllilitarismus

anzukämpfen, mit ben öeriditen foll man nid]ts zu tun baben,

aud) nidit, roenn man beleibigt ober angeklagt roirb - nidits als

Böfes könne baraus entfteben. Durdi eine negatioe unb ent=

rd]iebene lialtung - fagt er - roürbe ber Sadie bes roabren Fort-

fdjrittes beffer gebient roerben als burdi irgenbroeldie reoolutio=

nären JTIittel. Als erften Sdiritt j'ebodi zur Abfdiaffung ber

mobernen Sklaverei empfieblt er bie Qberfübrung bes Bobens in

bas national = Eigentum, ober beffer in bas eemeinbe=eigentum.

Es ift klar, baf^ bie IDerke, bW er in ben letzten fünfunb=

zroanzig Jabren fdirieb, tiefe Spuren biefer neuen Anfdjauungen

tragen mul^ten. Cr begann zunädift für bas Polk zu fdireiben.



unb obrool]! bie meiften feiner kleinen Crzäblungen für bas üolk

in getDiffem JTIaf^e burdi bas allzu beutlidie Beftreben, eine ge=

tpiffe Jlloral baraus zu zieljen, beeinträditigt finb, fo finb bod]

einige wenige unter itjnen - befonbers „IDieniel £anb braucht

ein menfcl]'?" - bie rounberooll kunftlerifd) finb. Der lob „Iroan

lllytfctis" braudit nur erroäljnt zu roerben, um an ben tiefen

einbruck zu erinnern, ben bas erfdjeinen biefer Crzälilung

Ijeroorrief.

Um burdi bie üolkstbeater, bie man in jener 3eit in Ruj^lanb

ins Ceben zu rufen begann, zu einem nod} gröj^eren Publikum

zu fpredien, fcbrieb er „Die JTIadit ber Finfternis", ein furchtbares

Drama aus bem Eeben ber Bauern, in bem er oerfudite, mit ben

TTIItteln Sbakefpearefcljen ober mehr nodi Tnarlorofdien Realismus

einen tiefen Cinbruck beroorzurufen. Sein anberes Tbeaterftuck,

„Die Frudite ber 3iDilifation", ift komifdien Inhaltes. Die aber=

gläubifcljen Uorftellungen ber oberen Klaffen über ben Spiritismus

roerben barin lädierlid] gemacht. Beibe Stücke (bas erftere mit

Rnberungen in ber Schlu(?fzene) roerben mit Crfolg auf ben

ruffifchen Bühnen aufgeführt.

es finb jeboch nicht nur bie TIoDellen unb Dramen jener 3eit,

bie als Kunftroerke zu bezeichnen finb. Die fünf religiöfen IDerke,

bie roir foeben eripähnt haben, finb gleichfalls Kunftroerke im

beften Sinne bes IDortes unb enthalten Befchreibungen Don hohem

künftlerifchen TDert. Aber auch bie Art, in ber Tolftoi bie ökono=

mifchen Prinzipien bes Sozialismus ober bie rinti=Regierungs=

Prinzipien bes Anarchismus auseinanberfet?t, ift ebenfo meifterhaft

tDie bas Befte, tuas TDilliam JlTorris über Sozialismus unb nnar=

chismus gefchrieben hat, unb er übertrifft biefen Autor treit in

Cinfachheit unb künftlerifcher Kraft.

Die „Kreuzerfonate" ift ficherlich nach „Anna Karenina" bas

am meiften gelefene IDerk Tolftois. Das merkroürbige Thema

ber TTooelle jeboch unb ber Felbzug gegen bie Che, ben fie ent»



bält, befcbäftlgen Die Hufmerkfambelt Des Eefers fo feljr unb

roerben geroöfjnlid] Die Peranlaffung fo leibenfcbaftlidier Dis=

kuffionen unter benen, bie fie gelefen baben, baß ber bolje kunft=

lerifcbe IDert ber TTooelle unb bie finalyfe bes febens, bie fie

enthält, kaum bie flnerkennung gefunben Ijaben, bie fie oerbienen.

Die Jnoral, bie Tolftoi in ber „Kreuzerfonate" enttoickelt bat,

braudit kaum erroäbnt zu roerben, um fo weniger, als ber Rutor

felbft fie zum großen Teile zurückgezogen bat. Aber für bie TDörbi=

gung ber Tolftoifcben febensarbeit unb für bas Perftänbnis bes

inneren febens bes Kunftlers bat biefe TTooelle eine tiefe Bebeu=

tung. eine ftärkere Anklage gegen Cben aus rein äußerer Per=

anlaffung, obne ein geiftiges Banb unb obne gleidies Streben

zroifcben ben beiben öatten, ift nie gefcbrieben roorben; unb ber

Kampf, ber fidi zroifcben Kosnyfcbeff unb feiner Frau abfpielt,

gebort zu ben bramatifcbften Scbilberungen bes Cbelebens, bie

roir in irgenb einer fiteratur befit?en.

Tolftois „IDas ift Kunft?" roirb in Kapitel VIII biefes Bucbes

erroäbnt. Seine bebeutenbfte Scböpfung ber letzten 3eit ift jebocb

„Tluferftebung". IITan kann es nicbt genug betonen, roie rounber«

bar bie in biefer TTooelle zutage tretenbe Energie unb Jugenblicb=

keit bes fiebzigjäbrigen Autors ift. Tiber aucb ibre abfoluten

künftlerifcben Qualitäten finb fo bebeutenb, baß, roenn Tolftoi

nicbts als „Tluferftebung" gefcbrieben bätte, er fcbon baraufbin

als einer ber größten Scbriftfteller anerkannt roorben roäre. Alle

Teile ber TTopelle, bie ficb mit ber „öefellfcbaft" befcbäftigen, oon

bem Briefe „TTTiffies" an, TTliffie felbft, ibr Pater u. f. ro. finb oon

gleicher Porzuglicbkeit roie bie beften Teile bes erften Banbes

oon „Krieg unb Frieben". Dasfelbe gilt pon ben Kapiteln, bie

ficb mit ben öericbten, ben öefcbroorenen unb ben öefängniffen

befcbäftigen. Cs kann zugegeben roerben, baß ber Ijauptbelb,

Tlekluboff, nicbt lebensooll genug bargeftellt ift ; aber bas ift ganz

unoermeiblicb für eine Perfon, bie, roenn nicbt ben Autor felbft,



fo öodi feine Ibeen barftellen foll. Dies ift ein lUangel aller

Tlooellen mit einem fo ftarken autobiograpliird]en Clement. TDas

|ebod] bie anberen Perfonen betrifft, bie in fo grof^er 3at)l an

unferem fluge Dorbeizieljen, fo bat jebe oon ibnen ibren eigenen,

reliefartig herausgearbeiteten Cbarakter, felbft roenn bie betreffenbe

Perfon (coie einer oon ben Richtern ober ben öefcbroorenen ober

bie Toditer eines öefängnisirärters) nur auf einer einzigen Seite

crfcbeint, um nid]t roieber porzukommen.

Die 3al)l ber Fragen, bie in biefer TTooelle aufgeftellt roerben

- Fragen fozialen, politifcben unb parteimäf^igen Cbaraktersu.f.to.

— ift fo gro|^, ba^ eine ganze öefellfcbaft, fo roie fie ift, mit bem

Eeben unb bem Pulsfdilag all itjrer Probleme unb IDiberfprüdie

oor bem Cefer erfcbeint, unb bies ift nidit nur bie ruffifcbe öefelh

fdiaft, fonbern bie öefellfcbaft, roie man fie in ber ganzen ziDili=

Herten TDelt antrifft. Unb in IDirklidikeit roenbet fidi „nuf=

crftebung", abgefeben oon ben Szenen, bie fid] mit ben politifcben

Gefangenen befcbäftigen, an alle Tlationen. Cs ift bas internationalfte

Don allen IDerken Tolftois, unb gleidizeitig ift bie l^auptfrage -

nämlidi ob bie öefellfcbaft ein Recbt bat zu riditen, unb ob es

Dcrnönftig ift, ein Syftem oon öeriditen unb öefängniffen bei=

zubebalten, biefe fcbroerroiegenbe Frage, roeldie bas kommenbe

Jabrbunbert löfen mu(^ ~ fo ftark b^rausgearbeitet, baß es bem

£efer unmöglicb ift, bas Bucb zu lefen, obne zum minbeften ernft=

bafte 3ipeifel über unfer Straffyftem baoonzutragen. „Ce liore

pesera sur la conscience bu sltcW" („Diefes Budi roirb auf bem

öetpiffen bes Jabrbunberts laften"), bemerkte bazu ein franzofifcber

Kritiker, unb Don ber Riditigkeit biefer Bemerkung batte idi öe=

legenbeit, mid] in zablreidien Unterbaltungen mit Rmerikanern,

bie mit bem öefängniscDefen zu tun batten, zu überzeugen. Das

Bud] laftet rd]on jet^t auf ibren öetüiffen.

Diefelbe IDabrnebmung gilt für bie ganze Tätigkeit Tolftois.

Db er ben inenrd]en bie örunblagen einer TDeltreligion einprägen



tüill, bie, wW er glaubt, Pernunft unb IDiffenfcbaft akzeptieren,

unb bie bie nTenfcben als eine moralifcbe Riditfdjnur nebmen

könnten, roobei fie gleidizeitig bie Cöfung bes grof?en foziaien

Problems unb aller bamit oerbunbenen Fragen erreidien roürben

- ob biefer kuline Perfudi erfolgreidi fei ober nicht, kann nur

burdi bie 3eit entfdiieben irerben. Aber abfolut geroif? ift, baß

kein ITIann feit Rouffeaus 3eiten bas menfdjlidie öeroiffen fo tief

aufgerülirt Ijat, als es Tolftoi mit feinen moralifcben Schriften tat.

Cr hat furchtlos bie moralifchen Seiten all ber brennenben Fragen

bes Tages aufgebeckt unb in einer fo einbrucksoollen Form, baß

lebcr, ber etroas baron gelefen hat, biefe Fragen nicht oergeffen

unb beifeite fchieben kann; man fühlt ben Drang, auf bie eine

ober anbere Art unb IDeife eine Eöfung zu finben. Tolftois ein=

fluß ift baher nicht einer, ber fich nach Jahren ober Jahrzehnten

meffen lä(^t: er tpirb länger anbauern. Cr ift auch nicht auf ein

einziges Canb befchränkt. In Jüillionen oon Exemplaren tocrben

feine IDerke in allen Sprachen gelefen; fie roenben fich an bie

ITlänner unb Frauen aller Klaffen unb aller TIationen, unb überall

bringen fie bie gleiche IDirkung heroor. Tolftoi ift heute ber am

meiften geliebte Tllann - ber in ber rührenbften IDeife geliebte

Tllann - in ber IDelt.





V. Teil.

öontfcbaroff — Doftojerosky — nekraffoff.





Kapitel V.

eontfdiaroff — Doftojctpsky — Tiekraffoff.

6ontfct)arofr. - Oblomoff. - öblomofftum, eine ruffifdje Krankl)elt. - Ift fie aus=

fdiliel^licli rurfifd)? - »Der nbfturz.«

Doftojeipsky. - Sefne erfte nooelle. - Der allgemeine Charakter feiner Schriften. -
»Ulemoiren Don einem toten l]aufe.« — »Die Cmiebrigten unö Beleiölgten«. —

»Sdiulb unb Sühne.« — »Die Brüber Karamafoff.«

ITekraffoff. - Diskuffionen über fein Talent. - Seine Efebe zum üolke. - Die

flpotheofe ber Frau.

Tlnbere Profa-Sdiriftfteller berfeiben 3eit. - Sergei Rkfakoff. - Dahl. - Iroan

Panajeff. - Chrooftfdiinskaja (V. KreftDnJsky=Pfeubonym). - Dld)ter berfeiben

3eit. - Koltfoff. - nikitin. - Pleftfchejeff. - Die Beipunberer ber reinen Kunft:

Tuttfcheff. - n. maykoff. - Stfcherbina. - Polonsky. - fl. Fet. - fl. K. Tolftoi. —
Die Überfetjer.

öontfd]aroff.

[ontfctjaroff nimmt in ber ruCHfctjen Citeratur ben erften

Plat? nad] Turgenjeff unb Tolftoi ein; aber trot?bem

ift biefer au^erorbentlidi intereffante Sd}riftfteller

englifdien fefern faft gänzlidi unbekannt. Cr war

kein fruditbarer Sdiriftfteller, unb außer kleinen

Skizzen unb einem Reifebud) („Die Fregatte Pallas") bat er nur

brei TTooellen t)interlaffen: „Cine geipöt}nlidie öerd]id]te", „öblo=

moff" unb „Der Tlbfturz", beren zroeite, „Oblomoff", il]m einen

Plat? neben ben beiben genannten grollen Sdiriftftellern eroberte.

In Ruf?Ianb roirb öontfdiaroff als ein Sdiriftfteller oon t]erDor=

ragenb objektioem Talent angefeljen; aber biefe Bezeidinung muß

offenbar in gecoiffer IDeife eingefdjränkt toerben. Cin Diditer ift

niemals ganz objektiD, er bat feine Sympatbien unb nnti=

patbien, bie, iras er audi tun möge, felbft burdi feine objektioften

Befdireibungen binburdi, fid) geltenb madien. flnbererfeits cpirb

ein guter Sdiriftfteller feiten feine eigenen öefuble für feine fielben



fpredien laffen, unb tatfädilidi finbet \\öf) nidits berart ipeber bei

Turgenj'eff nod) bei Tolftoi. Bei biefen beiben aber fuljlt man,

ba|? fie mit ibren (gelben leben, baß fie mit ibnen leiben unb

glöcklidi finb, baß fie oerliebt [inb, toenn ber Iielb oerliebt ift,

unb ba(? fie fid] unglQd^lidi fublen, roenn Tnißgefdjid^ ibn befällt.

Bei eontfdjaroff aber füblt man bas nidit im gleidien ITlaße.

Sicberlidi bat er jebes öefübl feiner lielben mitburdilebt, aber bie

lialtung, bie er ibnen gegenüber einzunehmen oerfudit, ift bie

ber ftrikten Unparteilidikeit, eine Ijaltung, bie, toie idi kaum zu

fagen braudie, genau genommen, ein Diditer niemals feftbalten

kann, eine epifdie Rübe unb eine epifdje Fülle Don Details finb

für eontfdjaroffs Tlooellen diarakteriftifd), aber biefe Details finb

nid]t aufbringlidi, fie oerminbern ben Cinbrudc nidit, unb bas

Intereffe bes Cefers irirb burdi alle biefe Cinzelbeiten nidit ab=

gelenkt, roeil fie in öontfdiaroffs Bebanblung niemals neben=

fädilidi erfdjcinen. Tllan füblt jebodi, baß ber Flutor ein mann

ift, ber bas menfdilidie feben rubig auffaßt unb niemals einem

flusbrudi ber Ceibenfdjaft Raum geben toirb, roas immer feinen

lielben zuftoßen möge.

Die populärfte oon öontfdjaroffs Tlooellen ift „öblomoff".

Sie ift, mödite idi fagen, roie Turgenjeffs „üäter unb Söbne"

unb Tolftois „Krieg unb Frieben" unb „Ruferftebung", eine ber

tiefften literarifdien Sdiöpfungen bes letzten balben Jabrbunberts.

Sie ift burdi unb burdi ruffifd) - fo ruffifd] fogar, baß nur ein

Ruffe fie poll unb ganz zu rd]ät?en oermag; aber fie ift gleidi=

zeitig allgemein menfdilidi, benn fie bereidiert uns mit einem

Typus, ber faft fo allgemein ift, roie ber Hamlets unb Don

Quixotes.

Öblomoff ift ein ruffifdier Cbelmann Don befdieibenen Hlitteln

- er befilft fed]s= bis fiebenbunbert Ceibeigene - unb bie 3eit

ber nanblung ift etroa bie ber fünfziger Jabre bes XIX. Jabr=

bunberts. Die ganze Kinbbeit öblomoffs war eine foldie, baß



jebe Spur oon Initiatioe In il}m nerniclitet roerben mu|?te. ITIan

benke (Ictl einen grollen, rool)l in Stanb gehaltenen ebelmannsfitf

im 3entrum Rul^lanbs, irgenbroo an ben malerifctjen Ufern ber

IDolga, zu einer 3eit, als nodi keine eifenbaljn bas frieblidie

patriardiallfcbe feben ftörte, unb audi keine „Fragen" exiftierten,

mit benen fidi bie feute bort hätten plagen muffen, eine „lierrfcbaft

bes Uberfluffes", foirobl für ble Befit^er toie für bie Jüenge lljrer

Diener unb Untergebenen, diarakterifiert bas feben auf bem Gute,

flmmen unb Bebiente, fiausburfctjen unb Dienftmäbdien umgeben

bas Kinb oon feinen frütjeften Tagen, unb itjr einziger öebanke

jft, roie es zu näliren fei, toie es roadifen unb ftarl^ toerben foll,

aber Hiemanb kümmert fidi barum, baß es irgenb etipas lernt

ober gar irgenb etroas tut. Oblomoff fragt fpäter einmal, „babe

id] cDoljl jemals oon meiner erften Kinbbeit an mir felbft bie

Strümpfe angezogen?" Um lUorgen ift bie benorftelienbe jnittags=

mablzeit bie Hauptfrage für ben ganzen f]ausl)alt, unb trenn bas

Jllittageffen zeitig am Tage Dorüber ift, fo breitet bie fierrfcljaft

bes Sdilafes ilire Sdiroingen ftunbenlang über bas Ganze aus -

ein Sd)laf fo allgemein unb tief, ba(? er bie Döllige BetDuütlofig=

keit für alle Beroobner, Dom fjerrenliaufe bis zur letzten f]ütte,

bebeutet.

In biefer Umgebung brachte Oblomoff feine Kinbbeit unb

Jugenb zu. Später geljt er auf bie Unioerfität, aber feine er=

probten Diener folgen \\}m nach öer f^auptftabt, unb bie faule,

fchläfrige fltmofphäre feines heimatlidien öutes hält iljn audi

bort umfangen, einige Porlefungen auf ber Unioerfität, ein er=

hebenbes öefprädi mit einem jungen Freunbe am Tlbenb, irgenb

ein nebelhafter Drang nach einem Ibeal beroegen gelegentlich bas

l]erz bes jungen ITIannes, unb eine fchone üifion beginnt oor

feinem fluge aufzufteigen - bies alles ift gerollt eine notroenbige

Begleiterfcheinung ber Jahre, bie auf ber Unioerfität zugebracht

luerben. Aber ber beruhigenbe, einfchläfernbe Einfluß bes fernen



Gutes, feine Stille unb Sdiläfrigl^eit, bas Beroul^tfein einer Dollauf

gefidierten, ungeftörten Cxiftenz, ertöten felbft tiefe Jugenb=

einbrocke, nnbere Stubenten erbitten fidi bei iliren Diskuffionen

unb fdiließen fidi beftimmten „3irkeln" an. öblomoff fielit rul)ig

bei all bem zu unb fragt fidi: „IDozu ift es eigentlidi?" Unb

bann - im JlToment, als ber junge Stubent nadi feinen UniDerfitäts=

jabren ipieber Ijeimkebrt, umfängt il]n bie alte fltmofpbäre roieber.

„IDarum foll man über biefes unb jenes nadibenken unb fidi

quälen? Das können ,nnbere' tun." fiat er nidit ba feine alte

flmme, bie fidi immer fragt roas fie nodi zu feiner Bequemlidi=

keit beitragen kann?

»nidne Eeute ließen nldjt ben geringften TDunfd) in mir aufkommen«,

fdirleb eontrcf]arDff In feiner kurzen Seibftbiograpble, aus ber roir Die enge

üerroanbtfdjaft zrolfdien feinem fjelben unb ihm felbft entnehmen können,

»alles roar oorliergefeben unb längft Dorbereitet. Die alten Diener unb oor

allem meine Timme fud)ten mir meine IDönfdje Don ben Flügen abzulefen

unb fidi zu erinnern, role mir alles am beften gefallen Ijatte, roo mein Sd)reib=

tifd) t)ingeftellt toerben follte, tpeldjen Stulil idi bem anberen oorzog, role

mein Bett zu madien fei. Die Köct)in nerfudite fid) zu erinnern, roas idi In

meiner Kinbbeit am liebften gegeffen l]atte — unb alle konnten midi nidit

genug berounbern.

So ipar öblomoffs Jugenb, unb fo irar in ziemlidi liotiem

Grabe audi öontrdiaroffs Jugenb unb Charakter.

Der Roman beginnt mit Öblomoffs Cripadien in feiner lDoli=

nung in St. Petersburg. Cs ift fpät, aber er liegt nodi zu Bett;

mehrmals fdion bat er oerfudit aufzufteben, mebrmals roar fein

Fuli fdion im Pantoffel, aber nadi einem Tlugenblid^ bes 3ögerns

krodi er roieber unter bie Ded^e zurüd^. Sein treuer Sadiar -

fein alter vertrauter Diener, ber ibn als Kinb in ben firmen ge=

tragen batte - ift zur Stelle unb bringt ibm ein Glas Tee. einige

Befudier kommen unb trollen öblomoff oeranlaffen, auszugeben

ober eine IDagenfabrt zur JTIaipromenabe zu madien, aber er

fragt: „IPozu?" „IDesbalb foll idi mir bie Jllübe geben unb

roozu all bas fiin unb fier?" unb er bleibt im Bette liegen. Seine



einzige Sorge ift, ta^ fein liausroirt oerlangt, er [olle bie lDol)=

nung, bie er inne bat frei geben. Die 3immer finb traurig unb

ftaubig - Sadiar ift kein großer Freunb ber Reinlidibeit - aber

ein TDol]nungsn7edifel ift ein foldies Unglück für öblomoff, ba(^

er mit allen möglidien Tllitteln Derfudit, iljm aus bem IDege zu

geben ober ilin tuenigftens zu oerzögern.

öblomoff ift febr gut erzogen, bat einen feinen öefcbmack

unb oerftebt in Kunftangelegenbeiten roobl zu urteilen. Fllles

Pulgäre ftöjit ibn ab. Cr roirb niemals etroas Unebrenbaftes be=

geben, er kann es nidit. Cr teilt audi bie bödiften unb ibealften

3iele feiner 3eitgenoffen. IDie oiele anbere fcbämt er fidi, Be=

fitjer Don Ceibeigenen zu fein, unb er bat einen geroiffen Plan

im Kopfe, ben er einmal nieberfcbreiben roill ~ einen Plan, ber,

roenn er ausgefObrt irörbe, ficberlidi bie Cxiftenz feiner Bauern

oerbeffern unb fie fcbliel^lidi befreien tuurbe.

»Der Freube an liöheren Ibealen war er rool)l fäbig«, fctireibt öontfctjaroff.

»Das Clenb ber Hlenfclibeit roar (l)m nid)t fremb. ITTand)mal roeinte er bitter«

lidl in ben Tiefen feines fjerzens über bie Sorgen ber ITTenfdjen. ein öefölil

pon Traurigkeit unb namenlofer, ungel^annter Eeiben überkam iiin, unb er

ipunrd)te bann irgenbrooliin roeit fortzugeben — Dielleid]t in jene TDelt, in

bie il)n fein Freunb Stolt? in feinen jüngeren Jatiren fjatte t?ringen toolien.

Tränen pflegten bann über feine IDangen zu rollen, öelegentlid) fütilte er

fogar fja|^ gegen i)ie menfdilidien fafter, gegen bie füge, gegen bas Unredit,

bas über bie ganze IDelt oerbreitet ift, unb er batte bann ben IDunfct), ber

nienfd}l]eit ilire Krankheiten zu zeigen. Dann brannten bie öebanken in il]m

unb rollten in feinem Kopfe toie bie TDogen bes ITIeeres, unb fie oerbiditeten

fid] zu Befd)lüffen, bie fein Blut kodien machten; feine Uluskeln unb feine

Seinen luaren gefpannt, unb feine Flbfict)ten toollten fid] in entfd]lüffe ura«=

fetten . . . üon einer inneren lüadit getrieben, roälzte er fidi im Bette umtjer,

riditete fidi halb auf, bli*te ftarr Dor fid) bin, beroegte bie lianb, fall mit

begeifterten Bli*en um fidi • • . Die Infpiration fdiien bereit zu fein, fidi zu

oerroirklidien unb fidi in irgenb einen belbenmütigen Akt umzuformen unb

bann, — tpeldie IDunber, coeldie auf^erorbentlidien Refultate roaren nidit oon

einer fo großen flnftrengung zu erroarten! Aber — ber morgen ging oorüber,

bie Sdiatten bes Rbenbs traten an bie Stelle bes bellen Sonnenlidites, unb

mit ibnen pflegten tW angefpannten Kräfte öblomoffs in ben 3uftanb ber

Rübe zurüdjzukebren — bie Stürme in feinem Tnnern borten auf — ber Kopf

fdiüttelte bie quälenben öebanken ab, bas Blut zirkulierte roieber rubiger in



feinen flöern, unb Oblomoff breite ffdi langfam um, legte fid] roleber auf

ben Rö(ften, fab traurig burd) bas Fenfter nad) bem Hinimel unb folgte mit

traurigen Rügen ber Sonne, ble ftraljlenb hinter bem üaditjarliaufe unter»

ging ipie oft fdjon roar fein Rüge fo jenem Sonnenuntergang gefolgt.«

In 3eilen, roie biefe, fcbilbert öontfctjaroff bie Tatenlofigkeit,

in bie öblomoff im Tllter oon ungcfät]r funfunbbreij^ig Jaljren

Derfallen roar. ts ift bas f}Q\)z Cieb ber Faulheit - einer Faul=

Ijeit, bie burdi ein ganzes Ceben altgetDobnten Canbbefit^ertums

gefcljaffen roorben roar. Öblomoff, roie idi fdjon gefagt Ijabe,

fublt fid) feljr unbeliaglidi in feiner IDobnung, unb nodi bazu

modite ber liausbefit?er, ber einige Reparaturen porneljmen

laffen roill, iljn zum Räumen berTDotjnung oeranlaffen; aber für

öblomoff ift ber IDoljnungsroedifel ettras fo Sdired^lidies, fo

Rußerorbentlidies, baß er alle Kunfte anroenbet, um ben ge=

fürchteten ITloment binauszufcbieben. Sein alter Sadiar oerfudit

iljn zu überzeugen, ba|^ fie nidit länger in bem fiaufe bleiben

können, unb toagt bas unglücklidie TDort, ba|^ fdjliel^lidi bodi

aud] „flnbere" ausziehen, roenn fie ausziehen muffen.

»Td] bad]te,« fagte er, »bafi Unbere nldit fd)lediter finb als rolr, unb baß

fie ebenfalls manchmal umziehen; - fo könnten rolr es bodi aud).«

»IDas, IDas!« rief Öblomoff unb rid)tete fid) In feinem Cehnftuhl auf.

»nJas fagft bu ba?«

Sad)ar fühlte fid) fehr befd)ämt. er konnte nld)t oerftehen, roas ben Dor=

rourfslofen flusbru* feines Herrn oeranlaßt hatte unb antwortete nld)t.

»Rnbere fInb nid)t fd)led)ter als roir!« fagte lllya lliytfd) (Öblomoff) polier

Sd)re*en. »So roeit bift bu gekommen. Jet^t roerbe Id) roiffen, ba(^ Id) für

bid) basfelbe bin role ,bie Ruberen.'«

Tladi einiger 3eit ruft öblomoff Sadiar zuru* unb hat mit

ihm eine Tluseinanberfet?ung, bie roert ift, ipiebergegeben zu

iperben.

»haft bu je baran gebad)t, roas bas heifit - ,ble Ruberen',« begann

öblomoff, »muß id) bir fagen, roas es heilet?«

Der arme Sad)ar brüdrte fid) perlegen hin unb her unb feufzte laut.

»,ein Ruberer - bas heißt ein roilber, unerzogener ITTenfd); er lebt ärmlld),

fd)mut^lg. In einer Dad)ftube; er kann auf einem Stü* Filz fd)lafen, bas

Irgenbroo auf ben Boben gelegt ift — roas mad)t es ihm aus? — nid)ts!

er lebt pon Kartoffeln unb fjeringen unb ift fortroährenb auf bem Umzüge.



Cr läuft ben ganzen Tag umlier - er natürlidi kann leJctjt feine IDolinung

roedifeln. Da ift Cagajeff. er nimmt fein Cineal unb feine zroef fjemben,

roickelt fie in ein rafcl]entucti unb geljt baoon. IDenn bu i[)n fragft: IDoljfn

gebft bu? So fagt er: Idi zietie um. - Das ift es, ipas ,bie Rnberen' be-

beutet. — IDas meinft bu, bin fd) einer Don biefen Flnberen?«

Sadiar roarf einen Blick auf feinen ^errn. Cr madite unbeholfene Be=

roegungen, fagte aber nidits.

»üerftel]ft bu nun, roas ein ,nnberer' bebeutet,« fubr Oblomoff fort. »Cin

,nnberer', bas ift einer, ber fidi feine Sdiube felbft put^t, ber fid) felbft bie

Kleiber anziet]t — oline irgenbroeldie fjilfe! natürlich kann er manchmal

ausfeben roie ein fjerr, aber bas ift blofier Schein. Cr roeif^ nicht, roas es

heilet, einen Bebienten zu haben - er hat ITiemanben, ben er in ben Eaben

fchickt, um feine einkaufe zu machen; er mu(^ es felbft tun; er mu|^ fogar

feinen Öfen in Orbnung bringen unb gelegentlich Staub roifchen.«

»Ja«, antroortete Sachar ernft, »es gibt Diele folche feute unter ben

Deutfchen.«

»Das ift es, bas ift es! Unb ich? Denkft bu, baß Ich einer oon biefen bin?«

»nein, Sie finb anbers,« fagte Sachar, ber noch nicht fähig roar, zu Der=

ftehen, roorauf fein fj'^rr hinaus roollte . .

.

»nifo! Ich bin anbersl öetDiß bin ich anbers. Caufe ich umher? Arbeite

ich ettoa? effe ich nicht immer, loenn ich hungrig bin? Sieh mich an. Bin

ich mager? Sehe Ich krank aus? fehlt mir irgenb etroas? 6ott fei Dank,

ich habe meine Ceute, bie alles tun. Ich babe niemals, Sott fei Dank, feit

ich geboren bin, mir bie Strümpfe felbft angezogen! HIul^ ich fo ruhelos fein

tpie bie flnberen? IDozu - Unb roem fage ich bas alles? Bift bu nicht feit

meiner Kinbheit bei mir geiuefen ... Du haft es alles gefehen, bu tpeifit,

bafif ich eine oornehme erziehung genoffen habe, baß ich niemals Kälte

ober liunger gelitten habe, baf^ ich keinen ITIangel kenne, ba|^ ich nie für

mein Brot gearbeitet habe, baß Ich nie irgenbroelche fchmut^ige Arbeit zu

tun hatte . . . nun, roie kannft bu es bann tragen, mich mit ,ben flnberen'

zu Dergleichen?«

Später, als Sachar ihm ein 6las üJaffer bringt, fagt Oblomoff: »nein,

roarte einen flugenblick. Ich frage bich, wie kannft bu beinen Herrn fo tief

beleibigen, ben bu boch in ben Armen getragen haft, als er ein kleines

Kinb iDar, bem bu bein ganzes Ceben gebient haft unb ber immer bein

IDohltäter geroefen ift?« Sachar konnte es nicht längeraushalten, bas IDort

Wohltäter brach ihn Dollftänbig nieber, unb bie Tränen kamen ihm in bie

Hugen. Je weniger er lliya Iliytfchs IDorte Derftanb, um fo fchroerer rourbe

ihm ums herz. Schließlich mußte er bei ben DorrourfsDollen Worten feines

herrn in Tränen ausbrechen, unb lliya Iliytfch ergreift biefen üorroanb, um
feine Korrefponbenz auf morgen zu Derfchieben unb fagt: »Sachar, bu kannft

bie Dorhänge herablaffen unb mich gut zubecken, unb fieh, baß niemanb

mich ftört. Ich roerbe etcoa eine Stunbe fchlafen unb um halb fechs roecke

mich zum mittagseffen.«

Kropotkln, Ruff. Elterafur. 13
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Um jene 3eit trifft öblomoff mit einem jungen JTIäbchen,

Olga, zufammen, bie melleidit einer ber beften Typen ber ruffifctjen

frau in unferen TlöDelien ift. Cin gemeinfamer Freunb, Stolt?,

Ijat ibr Diel oon öblomoff, Don feinen Talenten unb Tlusfiditen

unb audi oon feiner TTIül^iggängerei erzählt, an ber er fidier zu=

grunbe gelien roürbe, roenn er babei bliebe. Frauen finb immer

bereit, ein Rettungstrerk zu unternelimen, unb Olga oerfudit,

öblomoff aus feinem fcbläfrigen Dabinoegetieren zu reiften. Sie

fingt fel)r fcbön, unb öblomoff, ber ein grof^er inufikliebl]aber ift,

ipirb Don ibrem öefange tief betoegt.

JlTit ber 3eit oeriieben fidi Olga unb öblomoff ineinanber,

unb fie oerfudit, ilin aus feiner Trägheit emporzurütteln unb

bösere febensintereffen in ibm tuadizurufen. Sie oerlangt, baß

er feinen grollen Plan für bie üerbefferung ber febensbebingungen

feiner Ceibeigenen oollenbet, an bem er, tpie man meint, feit

Jabren arbeitet. Sie oerfudit, in ibm ein Intereffe für Kunft unb

nteratur beroorzurufen unb ibm fein Eeben fo zu geftalten, baß

feine begabte ITatur ein Tätigkeitsfelb finben kann. Anfangs

fcbeint es, als ob es Olga burcb ibre Frifcbe unb ibren 3auber

gelingen roollte, öblomoff allmäblid] neues feben einzuflößen.

Cr erroacbt aus feiner Cetbargie unb kebrt zum feben zurü*.

Die Ciebe Olgas zu öblomoff, beren Cnttrickelung mit einer

TTIeifterfcbaft gefcbilbert ift, bie faft an Turgenjeff beranreidit,

cpirb tiefer unb tiefer, unb ber unoermeiblidie näcbfte Sdiritt, bie

f}eirat, kommt näber Aber bas ift genug, um öblomoff einen

Scbreck einzujagen. Diefen Schritt zu tun, ipürbe beißen, fidi

aufzuraffen, auf fein Canbgut zu geben, bie faule Jllonotonie

feines Cebens zu burchbrechen, unb bas ift zu oiel für ihn. Cr

zaubert unb zögert, bie erften Schritte zu tun, er fchiebt fie oon

Tag zu Tag auf, unb fcbließlich nerfällt er roieber in fein Oblomoff=

tum unb kehrt zu feinem Sofa, feinem Schlafrock unb feinen

Pantoffeln zurück. Olga ift bereit, bas Unmögliche zu tun. Sie



Derfudit \\]n burdi ibre fiebe unb jl]re Energie fortzureif?en, aber

fie ift gezipungen, einzufeben, baj^ alle ilire Rnftrengungen nutzlos

finb, unb ba^ fie ihrer eigenen Kraft zu oiel zugetraut bat: öblo=

moffs Krankheit ift unheilbar. Sie mu(^ ibn oerlaffen, unb

öontfctiarofC befcbreibt ibre Trennung in einer aul^erorbentlidi

fcbönen Szene, oon ber idi bi^r einige ber letzten Sät?e ipieber=

geben trill.

»Wk muffen uns alfo trennen,« fagte fie . . . »IDenn wir l]efraten roöröen,

ujas roöröe Das ITädifte fein?« Cr erroiberte nictits. »Du tDörbeft einfdilafen

unb mit jebem Tage tiefer fct]lafen - nldit toabr? Unb id) - bu fiebft, roas

fdl bin — Id) tperbe nie alt roerben, Idi roerbe nie bes Cebens mübe roerben.

IDIr roürben Tag um Tag, Jatir um Jabr oerbringen, rolr roürben auf lDeil)=

nad]ten roarten unb bann auf ben Karneoal; rolr tDürben zu öefelifdiaften

getjen unb tanzen unb an nid]ts benken. TDir tpürben uns abenbs nleber=

legen unb 6ott banken, bafi ber Tag Dorbel ift, unb am näd]ften Tage tPürben

ipir aufroadien, mit bem IDunfctie, ba|^ ber neue Tag fein folle tpie ber geftrige

roar; — bas roürbe unfere 3ukunft fein, nidit roabr? Aber ift bas benn bas

Ceben? Tdi tDürbe babei Derkümmem — id) tpürbe fterben. Unb tpozu,

Iliya? Könnte id] bid) giüd^lid) madjen?

Cr bildete um fid) unb Derfud]te fidi zu betoegen unb baoon zu laufen,

aber feine füj^e roollten ibm nid)t get)ord)en. er roollte Irgenb ettpas fagen,

aber fein ITIunb ipar trogen unb feine 3unge unberoeglidi, unb bie IDorte

roollten ibm nldit aus ber Keljle. Cr ftred^te bie nanb nadi ll)r aus unb

begann mit fdiroadier Stimme etroas zu fagen, aber er konnte es nidjt

Dollenben, unb mit feinen Bli*en fagte er ibr: »fabre roobl.«

Rudi fie roollte etroas fagen, aber fie konnte nidjt — fie ftred?te bie Ijanb

nadi ibm aus, aber beoor fie bie feine erreidit batte, fiel fie zurü*. Sie

roollte Ibm Teberoobl fagen, aber Ibre Stimme brad] in ber Ulitte bes IDortes

unb bekam einen falfdjen Ton. Dann bebte ibr öefidit, fie legte ibre ^anb

unb ibren Kopf auf feine Sdiulter unb roeinte. es fdiien, als ob alle IDaffen

Ibr aus ber fjanb genommen roären — bie Uernunftgrünbe roaren gegangen —
unb es blieb nur bie Frau, bie bilflos gegen ibr Eeib ankämpft, »febe

roobi, lebe roobi«, kam es aus ibrem Sdiludizen beraus . .

.

»nein«, fagte Olga unb oerfud]te ibn burdi ibre Tränen anzufeben, »erft

fet^t febe idi, ba(^ Id] in bir geliebt babe, roas id] roollte, ba(^ bu fein follteft.

Id] liebte ben künftigen Oblomoff. Du bift gut unb ebrenbaft, Iliya; bu bift

zart roie eine Taube, bie ben Kopf unter bie Flügel fte*t unb nidjts roelter

rolll . . . nber id] bin nid]t fo, bas roürbe zu gering für mid] fein Id]

roill mebr als bas. - IDas, roei(^ id] felbft nid]t; - kannft bu mir fagen,

roas id] roill? 6ib es mir, bann könnte id] Süßigkeit — baoon

gibt es überall genug.«

13*
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Sie trennen fidl. Olga madit eine fcbroere Krankbeit burd],

unb coenige Tllonate fpäter feben wk öblomoff mit feiner 3immer=

oermieterin perljeiratet, einer felir respektablen Perfon mit fdiönen

eilenbogen, bie eine grof?e Künftlerin in KiJdien= unb fiaustialts=

Tlngelegenbeiten ift. Olga tjeiratet fpäter Stolt?. Tiber biefer

Stölt? ift el]er bas Symbol einer intelligenten Tatkraft als ein

lebenbiger ITlenrd]. Cr ift konftruiert, unb idi übergelie ilin.

Der einbruck, ben bie IToDelle bei ilirem Crfdieinen im

Jatjre 1X59 berDorrief, roar unbefdireiblidi. Cs roar ein Diel

gröl^eres Creignis als bas Crfdieinen eines neuen IDerkes oon

Turgenjeff. Das ganze gebilbete Ruf?lanb las Öblomoff unb bis=

kutierte bas „öblomofftum". Jcber einzelne erkannte etroas oon

fid) felbft in öblomoff coieber unb füllte öblomoffs Krankheit in

feinem eigenen Blute. IDas Olga betrifft, fo oerliebten fidi Tau=

fenbe junger feute in fie, unb ilir fieblingslieb „Cafta Dioa"

rourbe ibre Cieblingsmelobie. Unb felbft beute, nadi pierzig Jabren,

kann man öblomoff mit bemfelben öenul^ roie oor balb einem

balben Jabrbunbert lefen unb roieber lefen. Cr bat nidits oon

feiner ßebeutung verloren unb mancbes Tleue bazu gecoonnen:

es gibt immer lebenbe öblomoffs.

3ur 3eit bes Crfcbeinens ber TIoDelle rourbe „öblomofftum"

ein gebräudilidies IPort, um bie ruffifcben 3uftänbe zu bezeidinen.

Das ganze ruffifcbe feben, bie ganze ruffifcbe öefdiicbte trägt

Spuren biefer Krankbeit - jener Trägbeit Don öeift unb f]erz, jenes

„Redites auf Faulbeit", bas als Tugenb proklamiert roirb, jenes

Konferpatismus unb jener Scblaffbeit, jener üeracbtung fieberifctjer

Tätigkeit, bie öblomoff cbarakterifieren unb bie zur 3eit ber Ceib=

eigenfcbaft felbft unter ben beften Ceuten in Rußlanb - unb fogar

unter ben Unzufriebenen, fo gebräudilicb roar. „Cin trauriges

Refultat ber feibeigenfcbaft" - fo rourbe bamals gefagt, aber je

mebr roir uns oon ben 3eiten ber feibeigenfcbaft entfernen, um

fo mebr beginnen roir zu erkennen, baf^ öblomoff in uns nidit
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geftorben ift: baf? es nidit bie Ceibeigenfcliaft allein i[t, bie biefen

Hlenfcfientypus beroorbringt, fonbern ba(^ ble Cebensbebingungen

ber lDDl]ll]abenlieit unb bes zioilinerten febens für feine Crljaltung

forgen.

„eine Raffeneigenfdiaft, bie ben Ruffen eigentümlid) ift",

fagten finbere, unb audi fie Ratten in liöbem TTTaf^e redit. Das

fehlen jeber Kampfesfreube, bie Ca(^=mid3=in=Rul]=l3altung, ber

Triangel an braufgängerifdien eigenfdiaften, paffioer TDiberftanb

unb Unteriperfung, bas finb in l]ol]em JTIal^e bezeidinenbe 3üge

ber ruffird]en Raffe. Unb bas ift tDabrfdieinlidi ber örunb, ipes=

balb ein ruffifctjer Sdiriftfteller biefen Typus fo oorzüglidi ge=

fdiilbert l]at. Fiber trot? allebem ift ber Typus öblomoffs nidit

auf Ruülanb befdiränkt: es ift ein flllerroeltstypus, ein Typus,

ber oon unferer gegenirärtigen 3ioilifation mit itirem üppigen,

felbftzufriebenen feben gezüchtet rourbe. Cs ift ber konferoatire

Typus, nidit im politifdien Sinne, fonbern im Sinne oon Konfer=

Datismus bes TDobllebens. Cin Jllann, ber eine geroiffe TDol)l=

Ijabenbeit erreidit ober ererbt bat, läj^t fidi nidit gern bazu

bringen, ettuas Heues zu unterne!]men, ireil es Unannel]mlidi=

keiten unb Sorgen in feine gefid]erte Cxiftenz l)ineintragen könnte.

Cr bringt balier ein feben bin, bem alle Impulfe bes tülrklidien

Cebens feblen, aus Furd]t, baf^ burdi biefe bie Rulje feiner bal)in=

oegetierenben Cxiftenz geftört roerben konnte.

öblomoff kennt ben IDert ber Kunft unb ilirer Flnregungen.

Cr kennt ben liöberen Cntliufiasmus einer poetifdien fiebe: er

bat beibes empfunben. Aber - „IDozu ift es gut?" fragt er fid)

roieber, „IDozu biefes ganze Treiben unb mit Ceuten 3ufammen=

kommen? TDas ift ber 3roed^ baoon?" Cr ift kein Diogenes, ber

keine Bebürfniffe bätte. Cr Ift tpeit baoon entfernt. IDenn fein

Braten zu trod^en angeriditet, ober bas f]ubn angebrannt ift, fo

roeift er es zurüd^. Cs finb gerabe bie böberen Intereffen, bie

er ber TTlübe nidit für IDert bält, bie fie oerurfadien. Als er jung



war, badite er baran, feinen Eeibeigenen Die Freiheit zu geben - je=

bodi fo, ba|^ ber Sdiritt fein Einkommen nidit felir perminbern bürfte.

über nadi unb nad] \}üt er bas alles pergeffen, unb jetft ift es

fein fiauptgebanke, roie er all bie Sorgen ber üerroaltung feines

Gutes abrd]ütteln könnte. „Idi roeil^ nicht", fagt er, „roas Fron=

arbeit ift, toas Farmarbeit ift, roas Befit^tum ift, coas ein reicher

unb roas ein armer Bauer bebeutet, roieoiel ein Sdieffel IDeizen

ift, tpann ber IDeizen gefät unb geerntet, unb roann er oerkauft

coerben muß." Unb toenn er pom Canbleben auf feinem öute

träumt, fo benkt er an bübfcbe 6eroädist]äufer, an Picknicks im

TDalbe, an ibyllifdie Spaziergänge mit einer gutmütigen, ipiil=

fäbrigen unb rutjigen Frau, bie ibm in bie Rügen fieljt unb iljn

anbetet. Die Frage, roarum unb roie er zu all biefem Reiditum

gekommen ift, unb trarum all biefe Ceute für ilin arbeiten muffen,

beunruhigt feinen öeift niemals. Aber - ipieoiele oon jenen in

ber ganzen IPelt, bie Fabriken, IDeizenfelber, ober Kolilenberg=

roerke, ober Anteile Don foldien befit^en - toieoiele oon ihnen

benken jemals an Bergwerke, IDeizenfelber unb Fabriken anbers

als öblomoff an fein tanbgut bachte - b. h. mit ibyllifcher Be=

trachtung barüber, roie bie Tlnberen arbeiten, unb ohne biegeringfte

flbficht, ihre Bürbe zu teilen!

Die in ber Stabt erzogenen öblomoffs finb fchlief^lich berfelbe

Typus roie bie oom fanbe. Unb bann kommt bie lange Reihe

ber öblomoffs im geiftigen, gefellfchaftlichen unb fogar perfön=

liehen Eeben. niles Heue im Bereich bes öebankens oerurfacht

ihnen Unruhe, unb fie finb nur zufrieben, roenn alle menfchen

bie gleidien Ibeen akzeptiert haben. Sie haben flrgroohn gegen=

Ober fozialen Reformen, roeil ber bloße öebanke an eine Der=

änberung fie erfchreckt. Die Ciebe fogar erfchreckt fie. öblomoff

roirb oon Olga geliebt; unb er liebt fie roieber. Aber zur l^eirat

zu fchreiten - bas erfchreckt ihn. Sie ift zu unruhig. Sk roill

oon ihm, baß er hier= unb borthin geht; baß er Bilber anfleht



baf^ er bies unb jenes lieft unb biskutiert; fi^ roill itjn in ben

Strubel bes febens reißen. Sie liebt ihn fo febr, tafi \k bereit

ift, il]m zu folgen, oline Fragen zu [teilen ; aber felbft biefe Stärke

ilirer Clebe, biefe Intenfität bes Cebens, erfdjreckt einen öblomoff.

Cr oerfudit, Porroänbe zu finben, um biefe Störung feines

oegetatiDen Cebens zu oermelben. Cr bewertet feine Bequemlidi=

keit fo bocli, baj] er nidit zu lieben coagt - ba|^ er nidit bie Eiebe

mit allen ibren Folgen - ibren Tränen, ibrcn Anregungen, itirem

feben, auf fid] netjmen mag unb finkt balb in fein roeidies

öblomofftum zurück.

Ganz entfcbieben, bas öblomofftum ift keine Raffenkrankljeit.

es exiftiert auf beiben Kontinenten unb in allen Breiten, unb

neben bem öblomofftum, bas öontfcbaroff fo oorzüglidi gefcbilbert

bat, unb bas felbft Olga unfäbig ift, zu burcbbrecben, gibt es

nod] bas öblomofftum bes Canbmannes, bas bureaukratifdje

öblomofftum ber Regierungsämter, bas roiffenfcbaftlicbe öblomoff=

tum, unb oor allem bas öblomofftum bes Familienlebens, bem

roir alle bereit finb, einen fo großen Tribut zu zollen.

Der Rbfturz.

Die letzte unb größte IIoDelle öontfcbaroffs, „Der Hbfturz",

befit?t nidit bie Cinbeitlidikeit bes Planes unb ber Flusarbeitung,

bie „öblomoff" diarakterifieren. Sk entbält rounberoolle Kapitel,

bie eines genialen Sdiriftftellers roörbig finb, aber alles in allem

ift fie als ein Feblfcblag zu betraditen. öontfdiaroff braudite

zebn rolle Jabre, um fie zu fdireiben, unb nadibem er barfn

begonnen batte, Typen ber einen Generation zu fdiilbern, mobeU

lierte er biefe Typen fpäter in folcbe ber näd]ften Generation

um - zu einer 3eit, in ber bie Söbne fidi oöllig Don ibren

Patern unterfdjieben : er bat bies felbft in einer febr intereffanten,

kritifdien Skizze feines IDerkes erzäblt. Aus biefem örunbe ift

keine öanzbeit - um mid] fo auszubrüd^en - in ben l]aupt=



perfonen ber TToDclIe. Die Frau, bie er mit feiner ganzen Be=

rounberung ausgeftattet l]at, unb bie er als auf^erorbentlidi

fympatbirdl zu fdiilbern oerfudit, TDjera, ift fictierlidi intereffant,

aber ganz unb gar nid]t Tympatbifd]. JTIan möchte fagen, baf?

öontfctjaroffs Pbantafie zroei Frauen ganz oerfdiiebener Typen

Dorfcbrocbten, als er [(^ine IDjera fdiilberte - ber eine Typus, ben

er - pergebiidi - in Sopliie Byeloroobotpa zu fdiilbern fudite,

unb ber anbere - bie kommenbe Frau ber fediziger Jabre, oon

ber er einige 3üge kannte, unb bie er beipunberte, ol]ne \k bodi

ganz zu rerftetjen. IDjeras öraufaml^eit gegenüber ilirer öro(^=

mutter unb gegen Raisky, ben lielben, madien \k tiödift un=

Tympathifd), obgleidi man ful]lt, ba(^ ber Autor ganz Don itjr

entzückt ift. IDas ben Tlibiliften TDolodioff betrifft, fo ift er ein=

fadi eine Karikatur - trenn fie audi bem roirklidien Ceben,

unb fdieinbar fogar bem perfönlidien Bekanntenkreife bes Autors

entnommen ift. Sie ift offenfiditlid] mit bem TDunfcbe bargeftellt,

eine perfönlidie Abneigung barzutun. TTIan fül]lt, ba|^ ein per=

fönlid]es Drama hinter ber TTopelle fidi oerbirgt. öontfcharoffs

erfte Skizze oon IDolDdioff roar, ipie er felbft erzählte, eine Art

böhmifcher Rabikaler aus ben merziger Jahren, ber oon ben

Byroniften ber oorhergehenben Generation bie 3üge Don Juans

beibehalten hatte. Allmählich jeboch neränberte öontfcharoff, ber

bie AoDelle Cnbe ber fechziger Jahre noch nicht oollenbet hatte,

bie Figur in einen TTihiliftcn ber fechziger Jahre - einen ReDO=

lutionär - unb bas Refultat ift, baf^ man ben boppelten Urfprung

IDolochoffs ebenfo burchfühlt roie ben boppelten Urfprung IDjeras.

Die einzige ganz lebensechte Figur ber Aopelle ift IDjeras

öroj^mutter. Sie ift eine porzügliche TDiebergabe bes Typus ber

einfachen, oernünftigen, unabhängigen ruffifchen Frau jener 3eit,

ipährenb Jüartha, IDjeras Schroefter, ein treffliches Bilb bes ge=

wohnlichen, lebensfrohen Jüäbchcns ift, bas bie alten Trabitionen

refpektiert unb eines Tages eine gute unb oerläßliche Hausmutter
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fein irirb. Diefe beiben Figuren [inb bas IDerk eines groj^en

Künftlers; aber alle anberen Typen finb zuredit geftutft unb in=

folgebeffen oerfeblt; unb bodi - bie Tragik, mit ber IDjeras Fall

Don ihrer Großmutter aufgenommen coirb, ift übertrieben. Der

Hintergrunb ber TTooelle bagegen - bas Canbgut unb ber Garten,

auf bem abfdiüffigen Gelänbe, bas zur IDolga fülirt - gehört zu

ben rd]önftenfanbrcl]afts=Bercbreibungen in ber ruffifdien Oteratur.

Doftojeipsky.

IDenige Autoren finb fdion oon ibrem erften Auftreten in

ber Citeratur an fo gut aufgenommen toorben roie Doftojerosky.

Im Jalire 1X45 kam er nadi St. Petersburg als ein ganz unbe=

kannter junger TTIann, ber erft oor zroei Jaliren in einer lngenieur=

rd]ule feine Crzieliung beenbet, unb ber bann zroei Jatjre im

ITIilitärbienft zugebradit liatte, ben er oerliel^, um fidi ber Eiteratur

zu roibmen. Cr roar erft oierunbzroanzig Jabre alt, als er feine

erfte TTopelle, „Arme feute", fdirieb, bie fein Scl]ulkamerab Grigoro=

roitfct] bem Diditer Tlekraffoff zur Aufnahme in einen literarifdien

Almanad) gab. Doftojerosky liatte innerlidi gezweifelt, ob feine

TTooelle oon bem lierausgeber audi nur gelefen tocrben ojürbe.

Cr rootinte bamals in einem ärmlldien 3immer unb irar im

fefteften Sdilaf, als um oier Ubr morgens Tlekraffoff unb Grigoro=

roitfd] an feine Tur klopften. Sie umarmten Doftojerosky unb

begluckcDünfcliten ilin mit Tränen in ben Augen. Tlekraffoff unb

fein Freunb hatten bie TTooelle fpät am Abenb zu lefen begonnen.

Sie konnten mit ber fektüre nicht aufhören, bis fie zu Cnbe

roaren, unb fie waren beibe fo tief baoon ergriffen, ba|^ fie nicht

anbers konnten, als gleich mitten in ber TTacht ben Autor auf=

zufuchen unb ihm zu fagen, roas fie empfanben. IDenige Tage

fpäter tDurbe Doftojerosky bem grollen Kritiker jener 3eit, Bjelinsky,

Dorgeftellt unb oon ihm in gleich roarmer TDeife empfangen. Auf

bas Publikum machte bie Tlooelle ben größten Cinbruck, unb



basfelbe gilt audi oon allen folgenben TTooellen Doftojzipskys.

Sie liatten eine ungeheure Perbreitung über ganz Ruf^lanb.

Das feben DoftojecDskys roar aujierorbentlidi unglQcklidi.

Im Jabre 1X4X, oier Jalirc nad] feinem erften Erfolge mit „Arme

feute", geriet er in einen Kreis oon niitgliebern Der Petrard]ecDsky=

Gruppe, bie zufammenkamen, um bie IPerke Fouriers zu lefen

unb zu biskutieren, unb ficJl über bie Tlotroenbigkeit einer (ozia=

lirtifdien BecDegung in Ruj^lanb zu befpredien. Bei einer biefer

üerfammlungen las üoftojerosky ben berülimten Brief oon Bjelinsky

an öogol oor, in bem ber große Kritiker in ziemlid) fdiarfer Spradie

über Kirche unb Staat fpradi; er nahm audi Teil an einer ücr=

fammlung, in ber bie Begrünbung einer 6el)eim=üruckerei bis=

kutiert rourbe. Cr rourbe oerhaftet, angeklagt (natörlidi bei

Derfchloffenen Türen) unb mit mehreren flnberen zum Tobe oer=

urteilt. Im Dezember 1S49 brachte man ihn auf einen öffentlichen

Platz, fchleppte ihn aufs Schaffott unb las ihm fein ausführiiches

Tobesurteil oor, unb erft im letzten Augenblick kam ein Bote üon

Tlikolaus I., ber bie Begnabigung überbrachte. Drei Tage fpätcr

ipurbe er nach Sibirien transportiert unb zu fchroerer Arbeit in

einem Gefängnis in Omsk untergebracht. Dort blieb er oier Jahre,

bis er auf örunb ber Interoention feiner Freunbe in St Peters=

bürg befreit rourbe, jeboch nur, um unter bie Solbaten gefteckt

zu irerben. IDährenb feiner öefangenfchaft rourbe er für irgenb

eine geringfügige Sache in furchbarfter IDeife ausgepeitfcht, unb

Don jener 3eit batiert feine Krankheit (Cpilepfie), bie er tpährenb

feines ganzen Cebens nicht mehr los ipurbe. Die Tlmneftie zur

3eit ber Krönung Fllexanber II. perbefferte Doftoferoskys fos nicht.

Crft im Jahre 1X59, oier Jahre nach ber Thronbefteigung fllexanber

bes 3rpeiten, rourbe ber grolle Schriffteller begnabigt unb ihm bie

Rückkehr nach Ruj^lanb erlaubt. Cr ftarb im Jahre 1XX3.

Doftojeipsky tuar ein fruchtbarer Schriftfteller, unb noch por

feiner Verhaftung hatte er zehn nooellen oeröffentlicht, unter benen
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„Der Doppelgänger" fdjon ber üorläufer feiner fpäteren pfydio=

pathologifdien TIoDellen rrar, unb oon benen „TTetofctika Jlii\wü=

noroa" ein fcfineli reifenbes literarifdies Talent erfter Klaffe zeigte.

Tladi feiner Rüd^kebr aus Sibirien begann er eine Serie oon

Hooellen zu oeröffentlictien, bie auf bas lefenbe Publikum tiefen

einbruck maditen. Die Serie begann mit ber grollen TIoDelle, „Die

erniebrigten unb Beleibigten", ber balb bie „memoiren aus einem

lotenbaufe" folgten, irorin er feine 0cfängniserlebniffe fd^ilberte.

Dann kam ein auf^ercrbentlid] fenfationeller Roman, „Sdiulb unb

Sül)ne", ber in letzter 3eit überall in Europa unb FImerika gelefen

n?urbe. „Die Brüber Karamafoff", bas für fein beft ausgearbeitetes

IDerk gehalten cuirb, ift nodi fenfationeller, roäbrenb „Die Jugenb",

„Der Ibiot", „Die Teufel" eine Serie oon kleineren ITooellen finb, bie

fidi mit benfelben pfydio=patliologird]en Problemen befdiäftigen.

IDenn Doftojeipskys Sdiriften oom rein äftbetifcben eeficl]ts=

punkt betraditet roorben CDären, fo tiätte bas Urteil ber Kritiker

über il]ren literarircben IDert alles anbere als fdimeidieltiaft fein

muffen. Doftojecusky fctirieb mit foldier Sdinelligkeit, unb er

kümmerte fidi fo roenig um bie Ausarbeitung feiner Tlopellen, baß

bie literarifdie Form, coie Dobroluboff gezeigt bat, an Dielen Stellen

faft unter jeber Kritik ift. Seine lielben fpred]en in einer nad]=

läffigen TDeife, roieberliolen fidi fortroäbrenb, unb bei allen fielben,

bie In ber TTooelle erfdieinen (befonbers gilt bies für „Die er=

niebrigten unb Beleibigten") fülilt man, baf^ ber Autor felbft fpridit.

Ruffer biefen ernften JHängeln finb nodi bie extrem=romantird]e unb

Deraltete form im Aufbau ber fjanblung, bie Tladiläffigkeit in ber

Konftruktion, unb bie unnatürlid]e Reibenfolge ber Creigniffe zu

tabeln - ganz zu fdjroeigen oon ber lrrenl]aus=Fltmospt]äre, bie

feine letzten Tlooellen burditrebt. Unb bodi finb bei allebem bie

fielben Doftojen7skys fo ftark mit IDirklidikeit burdifel?t, unb man

finbet gleidi neben ben unrealften Charakteren foldie, bk jebem

Don uns fo rooblbekannt unb fo roirklidi finb, baf^ alle biefe



TTIängel baöurdi ausgeglidien irerben. Selbft roenn man meint,

baf^ DoftojeiDskys IDiebergabe ber Unterhaltung feiner gelben nidit

korrekt ift, fo fül]lt man bodi, ba|^ bie Eeute, bie er befctireibt -

roenigftens einige Don ilincn - genau fo iraren, toie er \k fdiilbern

tüollte.

„Die IFIemoiren aus einem Totenbaufe" ift bie einzige oon

Doftojeroskys Sdiöpfungen, bie als toalirliaft künftlerifd] betrachtet

werben kann. Die örunbibee ift fdiön, unb bie form ift in Über=

einftimmung mit ber Ibee ausgearbeitet; aber in feinen fpäteren

IDerken erfcfieint ber Autor fo oon feinen, meiftens febr unbe=

ftimmten Ibeen überroältigt, unb gerät bariiber in eine fo neroöfe

Aufregung, ba|^ er bie richtige Form nidit finben kann. Die fieb=

lingstypen Doftojeroskys finb Tllänner, bie burdi bie äuf^eren

Eebensumftänbe auf eine fo tiefe Stufe gebrückt rourben, ba(^ fie

fidi nidit einmal mebr einen Begriff oon ber ITIöglidikeit, fidi

roieber über biefe Eage zu erbeben, erbalten baben. Jüan füblt

nodi bazu, ba(^ Doftojerosky einen roabren öenuf^ barin finbet, tk

moraiifdien unb pbyfifcben Ceiben ber „Crniebrigten" zu rcbUtx^rn,

unb ba|^ er gerabezu fcbroelgte in ber Sdiilberung jenes geiftigen

eienbs, jener abfoluten f]offnungslofigkeit unb oölligen eebrod]en=

beit ber menfdilidien TIatur, tk für foldie patboiogifcben Fälle

diarakteriftifd) ift. Heben biefen krankhaften Typen finbet man

einige anbere, bie fo tief menfdilidi finb, ba(] fie unfere ganze

Sympathie geroinnen. Tiber bie fieblingshelben Doftojeroskys finb

Jllänner unb Frauen, bie roeber bie Kraft haben, fidi Refpekt zu

oerfdiaffen, nodi fid] felbft bas Red]t zuerkennen, als menfdilidie

IDefen behanbelt zu roerben. Sie haben einmal einen fruditlofen

Perfud] zur Perteibigung ihrer Perfönlidikeit gemacht, aber fie

finb unterlegen unb roerben es nie roieber oerfudien. Sie finken

tiefer unb tiefer unb fterben entroeber an Schroinbfudit ober an

Strapazen ober roerben Opfer einer Ort öeifteskrankbeit, einer Art

lialbroabnfinns, roährenb beffen fie gelegentlidi zu ben bödiften



^^^
öebanken menfcfilidier Pliilofopliie auffteigen, roälirenb einige, oon

Bitterkeit erfa|?t, zu üerbredien neranlaf^t coerben, bie \i(i fdion

im Augenblick ilires öefdiebens bereuen.

In „Die Crniebrigten unb Beleibigten" fi^lien roir einen jungen

niann, ber in ein ITIäbdien aus armer Familie oerliebt ift. Diefes

lUäbdien oerliebt fidl in einen fel]r ariftokratifdien Fürften, einen

TTIann oline Prinzipien, aber anziebenb in feinem kinblidien egois=

mus unb feiner Tlufriditigkeit, ber aber ganz fällig ift, obne es

zu ipiffen, bie grollten Perbredien gegen bie zu begeben, mit

benen bas Ceben \\)n in Berührung bringt. Die Pfydiologie fotDobl

bes Jüäbciiens roie bes jungen Rriftokraten ift febr gut, aber bas

Befte leiftet DoftojetDsky in feiner Sdiilberung, coie ber junge

ITIann, ben bas ITIäbdien Derfdimälit bat, fein ganzes feben opfert,

um ber untertänige Diener biefes lüäbcbens fein zu bürfen, unb

tüie er gegen feinen eigenen IDillen bazu oerbilft, fie bem jungen

Uriftokraten in bie firme zu treiben. Uli bies ift burcbaus mög=

lieb, es exiftiert im feben, unb es ift oon Doftojerosky in einer

folcben IDeife erzäblt, ba|^ man bas tieffte Ulitleib mit ben armen

Crniebrigten fiiblt; aber felbft in biefer Tlooelle mu|^ bas Per=

gnügen, bas ber Tlutor in ber Sdiilberung ber unfagbaren Unter=

roürfigkeit unb Sklaoenbaftigkeit feiner gelben zeigt, unb bie Be=

friebigung, bie fie felber gerabe in ibren feiben unb in ber IIIi|7=

banblung finben, ber fie untertDorfen finb, auf einen gefunben

öeift abftojienb roirken.

Die näcbfte gro(^e Tlooelle Doftojeroskys, „Sdiulb unb SObne",

madite einen gewaltigen Cinbruck. Der lielb ift ein junger Stubent,

Raskolnikoff, ber feine Illutter unb Sdiroefter, beibe fo arm roie

er, zärtlidi liebt, unb ber, oon bem Verlangen gebetet, bas öelb

zu finben, um feine Stubien beenbigen unb ber Crnäbrer feiner

fingebörigen tuerben zu können, auf ben öebanken oerfällt, eine

alte Frau, eine öelboerleiberin, bie er kennt, unb oon ber man

fagt, ba^ fie ein paar taufenb Rubel befit^t, zu töten. Cine Reibe
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So z. B. ift feine Sdiroefter, bie kein entrinnen aus ilirer Armut

feilen kann, im Begriff, fidi für ilire Familie zu opfern unb einen

abfdieulidien, ältlidien Tüann mit oiel Gelb zu tjeiraten, unb Ras=

kolnikoff ift feft entfdiloffen, biefe fieirat zu oerliinbern. 6leid]=

zeitig kommt er mit einem alten mann zufammen, einem kleinen

3iDilbeamten, ber ein Säufer ift, unb ber aus feiner erften Cfie

eine äul^erft fympatliifdie Toditer, Sonia, befit^t. Die Familie ift

auf ber benkbar tiefften Stufe ber Perroabrlofung angelangt, fo

ipie man fie nur in einer fo grollen Stabt toie St. Petersburg finben

kann, unb Raskolnikoff kommt in Berübrung mit biefen Ceuten.

Durdi alle biefe Umftänbe, toälirenb er felbft tiefer unb tiefer in

bas fdicDärzefte Clenb finkt unb tieffte, boffnungslofefte Armut unb

eienb fiebt, bie iljn umgeben, geirinnt ber öebanke, bie alte öelb=

oerleiljerin zu ermorben, Tüadit über ibn. Cr begebt bas Per=

bredien unb nimmt natürlich, toie fidi oorberfeben lie^, bas öelb

nid)t: er finbet es in feiner Erregung fogar nidjt. Unb nadibem

er einige Tage oon Sdiam unb Reue gebetet - unb roieber unter

bem Druck einer Reibe non Umftänben, bie feine Reue nocb

brückenber madien - zugebradit bat, ftellt er ficb ber Polizei

unb bekennt ficb i)es TUorbes an ber alten Frau unb ibrer

Scbroefter fcbulbig.

Dies ift natürlicb nur ber Rabmen ber TTooelle; in lDirklicb=

keit ift fie ooll ber furcbtbarften Szenen oon Armut foroobl toie

Don moralifcber üerkommenbeit, roäbrenb eine Reibe untergcorb=

neter Typen - ein ältlicber lierr, in beffen Familie Raskolnikoffs

Scbroefter Crzieberin geroefen roar, ber Beamte, ber ibn oerbört,

u. f. 07. gefcbilbert roerben. Auj^erbem bält es Doftojerosky, nacb=

bem er fo oiele örünbe zufammengebracbt bat, bie Raskolnikoff

zum Begeben eines folcben üerbrecbens bringen konnten, für not=

roenbig, nocb ein anbcres, tbeoretifcbes TIIotiD beizubringen. Jüan

erfäbrt mitten in ber TTooelle, baf? Raskolnikoff unter bem ein=
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brück ber mobernen, lanbläufigen Ibeen ber materialiftifdien Pbilo=

fopbie einen 3eitungsartikel gefcbneben unb publiziert bat in bem

er beroeift, baß bie nienrd]en in böliere unb niebere IPefen zu

teilen finb, unb ba|^ für tk erfteren - für bie TTapoleon ein Bei=

fpiel ift - bie üblidien Sdiranken ber ITIoral nidit mal^gebenb finb.

Die meiften Cefer ber TIoDelle unb bie meiften Kritiker fpredien

äuj^erft lobenb über bie pfydiologifctie finalyre oon Raskolnikoffs

Seele unb bie örCinbe, bie ibn zu feinem oerzireifelten Sdiritt

Deranla[?ten. Jebodi ipill idi mir erlauben, zu bemerken, ba(?

gerabe bie lüenge zufälliger Urfadien, bie Doftojerosky anläuft,

zeigt, für roie fdiirierig er felbft es hielt, zu beroeifen, ba|^ bie

Propaganba materialiftifctier Ibeen in TDirklidikeit einen ernftl]aften

jungen JTIann zu f^anblungen oeranlaffen konnte, tPie bie Ras=

kolnikoffs. Soldie feute roerben nid]t JTIörber unter bem Cinfluf^

berartiger tbeoretifdier Überlegungen, roälirenb jene, bie ba morben

unb foldie motioe angeben, toie es Cebies in Paris tat, keinesfalls

Raskolniköff=Typen finb. Iiinter Raskolnikoff fefje idi Doftöjeros=

kys üerfud], zu entfdieiben, ob er felbft ober ein Tllann tüie er

zu foldien Schritten bätte gebracht irerben können, unb roeldies

cDobl bie pfydiölogifcbe Erklärung Ijättc fein können, tuenn er

bazu getrieben roorben roäre. Fiber foldie feute morben nidit.

Im Übrigen finb feute roie ber oerbörenbe Beamte unb Sipibn=

gailoff rein romantifdi erfunbene Figuren.

Jebod] trot? all biefer Fehler macht bie TTooelle burdi ihre

echten Bilber pom feben in ben ärmften Stabtoierteln einen ge=

roaltigen Cinbruck unb erfüllt jeben ehrlichen fefer mit bem tiefften

niitgefühl felbft für bie am tiefften gefunkenen Beroohner berfelben.

Sobalb Doftojeipsky oon ihnen fpricht, roirb er ein Realift im aller=

beften Sinne bes IDortes, luie Turgenjeff ober Tolftoi. Tnarme=

laboff, ber alte betrunkene Beamte - feine trunkene Reberoeife

unb fein Tob, feine Familie, bie Dinge, bie fich nach feinem Be=

gräbnis abfpielen, feine Frau unb feine Tochter Sonia - fie alle
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finb lebensroabre öeftalten, unb ebenfo finb es ereigniffe, roie fie

tatfädilidi im Eeben ber Ärmften oorkommcn. Die Kapitel, bie

üoftojerosky ibnen geroibmet bat, gehören zum CinbrucksDollften

unb RübrenbCten, tuas wir in irgenb einer Oteratur liaben. TTIan

füljlt ben f]aud] bes Genius.

„Die BrQber Karamafoff" ift von Doftojerosl^is Tlooellen bie

am künftlerifdiften lierausgearbeitete. Tiber in biefer TIoDelle treten

audi alle bie inneren Tüängel bes öeiftes unb ber Pliantafie bes

Rutors am meiften zutage. Die Fbilofopliie biefer TIoDelle - bas

ungläubige IDefteuropa, bas roilb leibenfdiaftlidie, oertrunkene,

unreformierte Rußlanb, unb bas Ru(^lanb, bas burdi Religion unb

]IIönct)e reformiert ift - biefe brei bargeftellt burdi bie brei

Brüber Karamafoff - biefe örunbibee ber TIoDelle crfdieint nur

fcbroadi im fiintergrunbe. Aber fidierlidi gibt es in keiner Cite=

ratur eine foldie Kollektion ber abftoj^enbften Typen ber nienrd]=

beit - roabnfinnige, balboerrückte, oerbredierifd) angelegte Tlaturen

unb tatfädilidie üerbredier in allen möglidien Rbftufungen, roie

man fie liier finbet. Cin ruffifdier Spezialift für eel)irn= unb

neroöfe Krankheiten finbet Repräfentanten aller Arten biefer Krank=

beiten in DoftojecDskys TloDellen unb befonbers in ben „Brübern

Karamafoff", ipäbrenb bas öanze in einen Räumen gebracht ift,

ber bie feltfamfte ITIirctiung oon Realismus unb toll geroorbenem

Romanticismus barftellt. IDas aud] eine flnzalil ber zeitgenöffifcben

Kritiker, bie für alle Arten krankhafter Citeratur fcbroärmen, über

biefe Tlooelle gefcbrieben baben mögen, fo kann idi bodi nur

fagen, baj^ id] all bas fo unnatürlid], fo abfiditlidi zufammenge=

ftellt finbe - bier, um ein Stüd^ Tlloral, bort, um einen abrd]eu=

lidien Cbarakter, ber aus bem pfydio=patbologird]en Ijofpital ge=

nommen ift, barzuftellen, ober um bie Cmpfinbung eines rein

imaginären üerbrediers zu analyfieren - ba|^ ein paar gute Stellen,

bie fidi bier unb ba zerftreut finben, ben Eefer für bie mübeoolle

Tektüre biefer beiben Bänbe nid]t entfdiäbigen.



^^^M 209

Doftojerosky roirb nodi oiel in Ru(?lanb gelefen, unb als Dor

einigen ziranzig Jaljren feine IToDellen zum erftenmal ins Fran=

zöfifdje, Deutfdie unb Cnglifcbe uberfetjt rourben, nabm man fi«

roie eine Offenbarung auf. Cr rourbe als einer ber größten

Sdiriftfteller unferer 3eit gepriefen unb als unzroeifell]aft ber=

jenige, ber „bie myftifcbe fiapifcöe Seele am beften gefcbilbert"

bat - toas immer barunter oerftanben roerben moditel eine 3eit=

lang tourbe Turgenjeff Don Doftojerosky in ben Schatten geftellt

unb Tolftoi geriet in Pergeffenljeit. Cs ipar natürlid) ein gut

Teil byfterifdjer Übertreibung in allebem, unb Ijeute rourben ge=

funbe literarifdie Kritiker nidit roagen, fidi in foldien fobeser=

bebungen zu ergeben. Tatfadie ift, ba|^ geroiß piel Kraft ift fn

bem, coas Doftojecpsky fcbrieb: feine öeftaltungskraft erinnert an

bie Don Hoffmann; unb feine Sympatbie mit ben getretenften unb

oerroorfenften dementen, bie bie 3ioilifation unferer gro(?en Stäbte

gezeitigt bat, ift fo tief, baj^ fie ben gleidigültigften Cefer mit fid)

reißt unb auf junge Cefer einen äußerft macbtoollen Cinbruck

im beften Sinne ausübt. Seine nnalyfe ber oerfcbiebenften Arten

beginnenber pfydiifcber Krankbeiten a7irb für außerorbentlid] zu=

treffenb gebalten, über bei all bem finb bie kunftlerifcben Quali=

täten feiner TloDelle unDergleidilicb geringer als bie irgenb eines

anberen großen ruffifcben Tlleifters roie Tolftoi, Turgenjeff ober

öontfcbaroff. Stellen ber beften realiftifcben Scbilberung finb mit

ben pbantaftifcbften Dingen oermifcbt ber nur bie unoerbeffer»

lidiften Romantiker j'e fäbig roaren. Szenen oon ergreifenbem

Intereffe roerben mitten unterbrocben, um enblofen unb bödift un=

naturiidien, tbeoretifcben Diskuffionen Raum zu geben. Tlodi bazu

ift ber Autor fo febr in Cile, baß es fcbeint, als ob er fid] nie

bie 3eit genommen bätte, feine TTooellen burdizulefen, beoor er

fie in bie Drud^erei fdjid^te. Unb roas bas Sdilimmfte ift, jeber

oon DoftojecDskys l^elben - befonbers in ben Tlopellen feiner

fpäteren 3eit - ift mit irgenb einem pfydjifdjen Defekt ober einer

Kropotk in, Ruff. CIteratur. 14



moralifcöen Perperfität beljaftet. Das Refultat ift, baß, roenn man

audi einige oon Doftojeroskys TTooellen mit bem größten Intereffe

lefen mag, man niemals perfudit ift, fie roieber zu lefen, toie man

bie IToDellen Tolftois unb Turgenjeffs unb fel^ft bie oon HoDellirten

zipeiten Ranges roieber lieft, unb idi muß gefteben, baß idi bei=

fpielsroeife bie größte JTIülje Ijatte, oor kurzem „Die Brüber Kara=

mafoff" burdizulefen, unb baß id] midi niemals burd) einen Roman

ipie „Der Ibiot" l]inburd]lefen konnte. Aber trotjbem oerzeibt man

Doftojerosky alles, lueil, toenn er oon ben mißbanbelten unb oer=

geffenen Kinbern unferer ftäbtifdjen 3iDilifation fpridit, er fidi burdi

feine unermeßlidie Oebe zur ]TTenfd]beit unb zum ITIenfdien - felb|t

zu bem ber niebrigften Stufe - zu tpirklidier öröße erbebt. Durd)

feine Hebe zu biefen Trunkenbolben, Bettlern, Dieben u. f. cd., an

benen ipir geroöbnlidi obne audi nur einen mitleibigen Blid^ Dor=

Obergeben ~ burd] feine Fäbigkeit zu entbed^en, roas an biefen

Tiefgefunkenen menfdilidi unb oft groß ift, burdi bie Oebe, bie

er in uns felbft für bie unintereffanteften Jnenfdjentypen erroed^t,

fogar für bie, bie niemals eine Rnftrengung madien ererben, aus

ber niebrigen unb furditerlidjen fage berauszukommen, in ipeldie

bas Ceben fie geroorfen bat ~ burd) biefe Fäbigkeit bat Dofto=

lerosky fid]erlidi eine einzigartige Stellung unter ben Sdiriftftellern

ber mobernen 3eit gecponnen, unb man roirb ibn lefen, nidit um

ber kunftlerifdien Pollenbung feiner Sdiriften roillen, fonbern roegen

ber guten öebanken, bie fid] in ibnen zerftreut finben, unb roegen

ibrer oorzüglidjen Sdiilberungen ber Armut in ben großen Stäbten,

foroie roegen ber unenblidien Sympatbie, mit ber ein IDefen roie

Sonia ben Cefer erfüllen kann.

TIekraffoff.

mit TIekraffoff gelangen toir zu einem Did]ter, beffen TDerke

öegenftanb einer lebbaften Kontrooerfe in ber rufnfdjen Citeratur

geroefen finb. Cr rourbe im Jabre 1X21 geboren - fein Dater



roar ein armer Offizier im (ieere, ber mit einer polnifcben Dame

eine Ciebestjeirat eingegangen roar. Diefe Dame mu|? febr fjeroor-

ragenb geroefen fein, benn in feinen öebiditen fpridit Tlel^raffoff

Don feiner Jllutter immer mit TDorten ber tiefften fiebe unb

Flditung, roie man es kaum bei einem anberen Diditer finbet.

Seine Hlutter ftarb jebodi fetjr frul), unb bie grof^e Familie, bie

aus breizelin Brubern unb Sdin7eftem beftanb, mu|^ fidl in großen

TTöten befunben baben. Kaum batte ITii^olaus TIekraffoff, ber

künftige Diditer, fein fedizeljntes Jabr erreicht, als er bie ProDinz=

ftabt oeriieß, wo feine Familie lebte, unb nadi St. Petersburg ging,

um in bie pliilologifctje Fakultät ber Unioerfität einzutreten. Die

meiften ruffifdjen Stubenten leben fel)r ärmlidi - bauptfädilicli

üom Stunbengeben, ober inbem fie f]auslet)rer=Stellen in Familien

annehmen, tro fie fel]r roenig bezahlt bekommen, aber roenigftens

TDobnung unb TTalirung baben. TTckraffoff batte Jebodi einfadi

furditerlidies Clenb burdizumadien: „Polle brei Jabre binburdi",

fagt er fpäter einmal, „batte idi Tag für Tag zu bungern. Cs

gefdiab oft, ba|? idi in eines ber großen Reftaurants ging, roo

man 3eitungen zu lefen bekommt, audi roenn man nidits zu Cffen

beftellt, unb roäbrenb idi meine 3eitungen las, pflegte idi ben

Brot= Teller zu mir beranzurüd^en unb bas Brot zu effen, unb bas

roar meine einzige TTabrung." Sdiließlidi rourbe er krank, unb

als es anfing, ibm roieber beffer zu geben, oerroeigerte ibm an

einem kalten Tlooemberabenb ber alte Solbat, oon bem er fein

ärmlidies 3immer gemietet batte, unb bem er bereits öelb fdiulbig

iDar, ben 3utritt zu feinem 3immer. TTekraffoff batte bie Tladit

auf ber Straße zubringen muffen, aber ein DorObergebenber Bettler

batte niitleib mit ibm unb nabm ibn mit fidi nadi einer Spelunke

in ber Porftabt, roo ber junge Diditer fogar nodi für eine Bitt=

fdirift, bie er für einen ber Stammgäfte fdirieb, einige Pfennige

oerbienen konnte. Das roar ITekraffoffs Jugenb. Aber toabrenb

biefer 3eit batte er öelegenbeit, mit ben ärmften unb unterften



Sdiiditen ber Beoölkerung St. Petersburgs zufammenzukornmen,

unb bie 3uneigung, bie er roälirenb biefer Streifzüge zu \\}mn

falzte, behielt er fein ganzes feben l]inburdi. Später oerbefferte

er feine materielle Cage burd] unabläffige Arbeit unb burdi !ieraus=

gäbe oerfdiiebener nimanadie. Cr tpurbe ftänbiger JUitarbeiter an

ber Iiauptreoue jener 3eit, für bie Turgenjeff, Doftojecosky, lierzen

unb alle unfere bebeutenbenSdiriftfteller fcbrieben, unb im Jal)re 1X46

ipurbe er fogar ber eigentumer biefer Reoue, bes „Sororemennik",

ber ipäbrenb ber nädiften fünfzelin Jabre eine fo bebeutenbe Rolle

in ber ruffifdien Oteratur fpielte. Durdi ben „Sororemennik" kam

er in ben fediziger Jabren mit zroei b^roorragenben ITIännem in

Berübrung unb freunbrcbaftlidie Perbinbung: mit TrcbernifcbetDsky

unb üobroluboff, unb um biefe 3eit fcbrieb er audi feine beften

öebidite. Im Jabre 1S75 rourbe er febr krank, unb bie nädiften

beiben Jabre binburdi roar fein Ceben nur ein Tobeskampf. Cr

ftarb im Dezember 1X77, unb Taufenbe Don nTenfcben, befonbers

bie Stubenten, folgten feinem Ceicbenzuge.

Über feinem Grabe begann bann bie lelbenfcbaftlicbe Dis=

kuffion, bie nodi immer nidit zu Cnbe gekommen ift: über bie

Perbienfte ITekraffoffs als Dicbter. In feiner örabrebe ftellte Dofto=

jerosky ITekraffoff an bie Seite Pufcbkins unb Cermontoffs („liöber

nodi als Pufcbkin unb Cermontoff", rief ein junger Cntbufiaft aus

ber menge), unb bie Frage: „Ift TIekraffoff ein großer Diditer

ipie Pufcbkin unb Cermontoff?" ift feitbem nidit aus ber Dis=

kuffion oerfcbrounben.

TIekraffoffs Poefie fpielte in meiner Jugenb unb in meiner

eigenen Cntroickelung eine fo grof^e Rolle, baf? idi es nidit tragen

mödite, midi auf meine eigene bobe TTIeinung zu oerlaffen, unb

idi babe fie mir besbalb burdi einen Pergleidi mit ben Tlnfiditen

ber ruffifdien Kritiker Urffenieff, Skabitfdierosky unb tPengeroff

(Autor eines großen biograpbifdien DIktionärs ruffifdier Autoren)

geipiffermaßen beglaubigen unb beftätigen laffen.



IDenn roir in Das Jünglingsalter ztuifcben fedizcbn unb zroanzig

Jahren eintreten, fetjien uns bie IDorte, um bie 3ieie unb Ibeale

auszubrücken, bie in unferem öeifte zu erroadien beginnen. Cs

ift nidit genug, biefe 3iele zu haben: IDir braudien IDorte, um

ibnen flusbruck zu geben. Die Cinen finben \k in ben Gebeten,

bie \k in ber Kirdie boren; anbere - unb idi geborte zu biefen -

finb mit biefem Tlusbruck ibrer öefüble nidit zufrieben: er roirb

ibnen zu unbeftimmt oorkommen, unb fic roerben nad) etroas

Rnberem fudien, um in präziferen TDorten bie roadifenbe Sympathie

mit ber nTenfcbbeit unb ben pbiloropbifcben Fragen Ober feben

unb IDeltall ausbrucken zu können, bie ibren öeift befcbäftigen.

Sie roerben bei ber Poefie Hilfe fudien. JITir lieferte einerfeits

öoetbe mit feiner pbilofopbifdien Poefie unb anbererfeits Tlekraffoff

burdi bie präzife Flusbrud^sroeife, in ber er feine Hebe zur bäuer=

lidien Bepölkerung roiebergab, bie IDorte, bie bas fierz braudit,

um feine poetifdien öefüble zum flusbrud^ zu bringen. Tiber bas

ift nur eine perfönlidie fluffaffung. Die Frage ift, ob Tlekraffoff

tDirklidi als ein grol^er Diditer Pufdikin unb fermontoff an bie

Seite geftellt ererben kann.

einige roeifen foldi einen Dergleidi ganz unb gar zurüd=t.

Cr toar kein Diditer, fagen fie, roeil er in feinen Sdiriften immer

einen beftimmten 3iped^ im fluge batte. Diefe oft Don ben „reinen

flftbetikem" gebraudite Tlrgumentation ift jebodi fiditlidi falfdi:

Sbelley batte ebenfalls eine beftimmte Tenbenz, iras ibn aber nidit

binberte, ein großer Diditer zu fein. Broroning batte ebenfalls

beftimmte Rbfiditen in einer Tlnzabl feiner öebidite, unb audi ibn

binberte bies nidit, ein grof?er Diditer zu fein. Jeber gro|?e Diditer

Derfolgt einen beftimmten 3iped^ in ben meiften feiner öebidite,

bie Frage ift nur, ob er eine fdiöne Form gefunben bat, um ibm

Tlusbru* zu geben. Der Diditer, bem es gelingen trirb, eine roirk=

lidi fdiöne Form, b. b- einbrud^soolle Bilber unb klangoolle Derfe

mit einem boben 3tDed^ zu oerbinben, roirb ber grö(?te Diditer fein.



nun füblt man allerbings, roenn man TIekraffoff lieft, baß

eine getriffe Sdiroerfälligkeit in feinen üerfen liegt. In feiner

Diditung erinnert nidits an bie Eeiditigkeit, mit ber Pufcbkin bie

gebunbene Form zur IDiebergabe feiner öebanken oerroanbte, nodi

kommt er ber mufikalifcben l^armonie fermontoffs, ober Fl. K.

Tolftoifdjer üerfe oergleidibar nafje. Selbft in feinen beften 6e=

biditen gibt es 3eilen, bie burdi ilire liölzerne unb ungefdiickte

Form bas öbr oerlet?en, aber man füljlt, ba|^ biefe unglucklidien

3eilen burdi Peränberung toeniger IDorte oerbeffert roerben können,

oljne baß bie Sdiönbeit ber Bilber, in benen bie öefuble ausge=

brückt finb, baburdi beeinträchtigt toürben. Jüan fül]lt in ber Tat,

baß Tlekraffoff keine oöllige meifterfcbaft über Wort unb Reim

befaß; aber man finbet bei ibm nidit ein einziges poetifdjes Bilb,

bas nidit zur ganzen Ibee bes öebidites paffen toürbe, ober bas

auf einen Cefer toie Diffonanz ipirkt, ober nicht fchön toäre,

ipäbrenb er in einigen feiner öebidite fidierlidi audi einen hohen

Grab poetifcher Infpiration mit großer Schönheit ber Form Der=

bunben hat. Jllan muß nicht oergeffen, baß bie „Jamben" Barbiers,

unb bie „Chätiments" Piktor l)ugos ebenfalls hier unb ba manches

in bezug auf bie Form zu tPünfchen übrig laffen.

Tlekraffoff roar ein höchft ungleichmäßiger Schriftfteller, aber

einer feiner oben genannten Kritiker hat barauf hingeroiefen, baß

felbft in einem feiner unpoetifchften öebichte - iDorin er in fehr

fchlechten Perfen bie Druckerei einer 3eitung befchreibt ~ baß felbft

hier in bem Augenblick, in bem er bie feiben ber Arbeiter behanbelt,

ztDölf 3eilen oorkommen, bie in bezug auf Schönheit ber poetifchen

Bilber unb melobifche Behanblung, zufammen mit ihrer inneren

Kraft, in ber ganzen ruffifchen Eiteratur kaum ihresgleichen haben.

IPenn cDir einen Dichter beurteilen, fo gibt es etroas flll=

gemeines in feiner Dichtung, bas uns entireber zufagt, ober rooran

roir Dorübergehen, unb ipenn trir bie literarifche Kritik ausrchließ=

lieh auf eine Unterfuchung ber Persfchönheit ober auf bas Per=



l]ältnis „zrolfdien Tnfjalt unb Form" befdjränken, fo fetten n7ir

fictierlidi ihren IDert bebeutenb berab. Jebermann roirb anerkennen,

baf? rennyfon eine rounberoolle Sd]önl)eit ber Form befaß, unb

bodi kann er nidit über Sbelley geftellt irerben, aus bem ein=

fadien örunbe, roeil ber allgemeine Inhalt ber Ibeen bes letzteren

benen Tennyfons fo au(^erorbentlidi Oberlegen roar. Der Inhalt

feiner Dichtungen ift bas, worauf TTekraffoffs Bebeutung begrunbet

ift. IDir hatten in Rußlanb mehrere Dichter, bie ebenfalls foziale

Dinge ober bie Bürgerpflichten behanbelten - ich brauche nur

an Pleftfchejeff unb minajeff zu erinnern ~, unb fie erzielten

manchmal oom Stanbpunkt ber Perskunft aus eine höhere Schön=

heit ber Form als TIekraffoff. Ober in allem, roas TTekraffoff

fdjrieb, zeigt fich eine innere Kraft, bie man bei keinem ber

beiben anberen Dichter finbet, unb biefe Kraft legte ihm Bilber

nahe, bie mit Recht als Perlen ber ruffifctjen Poefie betraditet

roerben.

TIekraffoff nannte feine JTIufe „eine ITIufe ber Rache unb ber

Schwermut", unb biefe Jllufe fchloß in ber Tat nie ein Kom=

promiß mit ber Ungerechtigkeit. TIekraffoff ift ein Peffimift. Aber

fein Peffimismus hat, roie IDengeroff bemerkt, einen eigenen

Charakter, öbroohl feine Dichtungen fo oiele nieberbruckenbe

Bilber oon bem eienb ber ruffifchen Illaffen enthalten, fo ift boch

ber örunbeinbruck, ben fie auf ben fefer hinteriaflen, ein er«

hebenbes öefuhl. Der Dichter beugt fein f]aupt nicht Dor ber

traurigen IDirklichkeit: er kämpft gegen fie an, unb er ift feines

Sieges ficher. Die fekture TTekraffoffs ruft jene Unzufriebenheit

herDor, tk in fici) felbft bie Keime ber öefunbung trägt.

Die TTIaffe bes ruffifchen üolkes, bie Bauern unb ihre Ceiben,

finb bie l^auptthemata feiner öebichte. Seine Ciebe zum Polke

zieht fich roie ein roter Faben burch alle feine IDerke. Cr blieb

ihr fein ganzes feben hinburch treu. In feinen jüngeren Jahren

beroahrte ihn biefe Hebe baoor, fein Talent in ber Urt oon Ceben



zu oerfcbroenben, bas fo Diele feiner 3eitgenoffen geführt Ijaben;

fpäter begeifterte fie iljn in feinem Kampfe gegen bie Ceibeigen=

(cl)aft; unb als biefe abgefcbafft war, Ijielt er fein IDerb bamit

nodi nid)t für beenbet, tüie es fo oiele feiner Freunbe taten,

fonbern er tourbe ber Dichter ber bunklen Jllaffen, bie unter bem

ebonomifdien unb politifdien Jod] feufzten; unb als fein Ceben

fid) bem Cnbe zuneigte, fagte er nidit: „TTun gut, idi Ijabe getan,

luas idi tun konnte", fonbern bis zu feinem letzten Atemzuge

roaren feine öebidite eine Klage baruber, baß er nidit genug ge=

kämpft l]atte. Cr fdjrieb: „Der Kampf bes Cebens Ijinberte midi,

ein Diditer zu coerben, unb meine öebidite l)inberten midi ein

Kämpfer zu fein." Unb an anberer Stelle: „Hur ber, ber ben

Aufgaben feiner 3eit bient unb fein ganzes Ceben bem Kampf

für feine JTTitmenfdien toibmet, nur ber roirb über feinen lob

Ijinaus leben."

JlTandimal finbet man bei ibm audi bie Perzrociflung, bod]

bas Ift nidit bäufig. Sein ruffifdier Bauer ift nidit ber Mann,

ber nur Tränen oergießt. Cr ift beiter, mandimal bumoriftifd]

unb mandimal fogar ein äußerft luftiger öefelle. Sehr feiten

jbealifiert TTekraffoff ben Bauern; meift nimmt er ibn fo ipie er

ift, unb bas Pertrauen bes Diditers auf bie Kraft bes ruffifdien

Bauern ift tief unb ftark. „Cin luenig mebr Freibeit zum Htmen",

fagt er, „unb Rul^lanb toirb zeigen, ba|? es Hlänner, baß es eine

3ukunft bat." Dies ift ein öebanke, ber bäufig in feiner Diditung

roieberkebrt.

Das befte oon Tlekraffoffs öebiditen ift „Der rotnafige Froft".

es ift bie Tlpotbeofe ber ruffifdien Bauernfrau. Das öebidit bat

nidits Sentimentales. jCs ift im Gegenteil in einer Art cpifdien

Stils gefdirieben, unb ber zireite feil, ipo ber perfonifiziertc Froft

burdi ben IDalb gebt, [unb roo bie Bauernfrau langfam zu Tobe

friert, roäbrenb präditige Bilber üergangenen Sludges an ibrem

öeifte poruberzieben - all bas Ift rounberooll, felbft Dom Stanb«



punkt ber äftbetjfcbrten Kritiker, wdü es in guten Perfen ge=

fdirieben unb in einer Reibe fcööner Bilber bargeftellt ift.

„Die Bauernkinber", ift ein reizenbes Dornbyil. Die „ITlufe

ber Radie unb Sdiiuermut", fagt einer unferer Kritiker, „roirb

rounberooll milb unb gutig, fobalb fie oon Frauen unb Kinbern

fpridit". In ber Tat, kein ruCnfcÖer Diditer bat foDiel für bie

üerberrlidiung ber Frauen unb befonbers ber THutter getan als

biefer - roie man meint fo barte - Diditer ber Radie." Sobalb

Tlekraffoff Don einer HTutter zu fprecben beginnt, roirb er roabr=

baft gro(?, unb bie Stropben, bie er feiner eigenen JTlutter roibmet

- eine Frau, bie im ^aufe eines Eanbbefit?ers roie oerloren lebt,

unter feuten, bie nur an bie Jagb unb Trinkgelage benken unb

ibre Ceibeigenen mij^banbeln - biefe Stropben roären irabre Perlen

in ber Poefie aller TTationen.

Sein öebicbt, bas ficb mit ben Perbannten in Sibirien unb

ben ruffifcben Frauen, - b. b. ben Frauen ber Dekabriften im

Cxi! - befcbäftigt, ift ausgezeicbnet ~ unb entbält ipunberooll

fcböne Stellen, nber es reidit nicbt an feine öebicbte beran, bie

Don ben Bauern banbeln, ober an fein fcbönes öebidit „Safcija",

in bem er, gleicbzeitig mit Turgenjeff, genau bicfelben Typen

fdjilberte roie Rubin unb TTatafcba.

es ift ganz riditig, baß TTekraffoffs öebicbte oft Spuren eines

fcbroeren Kampfes mit bem Reime zeigen, unb ba|? es 3eilen in

feinen öebiditen gibt, bie entfcbieben minberroertig finb; aber er

ift fidieriid) einer berjenigen unferer Dicbter, bie in ben TTTaffen

bes Polkes am populärften getoefen finb. Cin Teil feiner Diditungen

ift bereits zum Gemeingut bes ganzen ruffifcben Polkes geroorben.

Cr roirb außerorbentlid) oiel gelefen, unb ziuar nidit nur non ben

gebilbeten Klaffen, fonbem ebenfo oon ben ärmften Bauern. Unb

es tDurbe ganz riditig pon einem unferer Kritiker bemerkt, ba|?,

um Pufdikin zu perfteben, eine mebr ober weniger literarlfdje

CntiPid^elung nötig ift, tpäbrenb, um TIekraffoff zu genießen, ber



Bauer nur lefen zu können braudit. Unb es ift fcbroer, toenn

man es nidit gefeljen bat, fidl einen Begriff oon bem Entzücken

zu madien, mit bem ruffifdje Kinber in ben ärmften Dorffdjulen

jet?t TTekraffoff lefen unb ganze Seiten feiner öebidite austuenbig

lernen.

Tlnbere Profa=Sd]riftfteller berfelben 3eit.

Tladibem idi bie TDerke jener Sdiriftfteller analyfiert Ijabe, bie

als bie toabren örünber ber mobernen ruffifctjen Citeratur be=

traditet roerben können, follte idi nun eine flnzabl von roeniger be=

kannten Profa=Sdiriftftellern unb Diditern berfelben 3eit befpredien.

Dem Plan biefes Budies folgenb, können jebod] nur toenige IDorte

über fie gefagt cperben, unb idi tperbe baljer nur bie bebeutenbften

unter Ibnen erroäbnen.

ein Sdiriftfteller oon grol^er IKraftfulle, ber in IDefteuropa

ganz unbekannt ift, aber in ber ruffifdien Citeratur eine einzig=

artige Stellung einnimmt, ift Sergei Timofejeroitfdi Rkffakoff

(1791 bis 1X59), ber Pater ber beiben flaoopliilen Sdiriftfteller

Konftantin unb liran flkffakoff. Cr ift eigentlidi ein 3eitgenoffe

Pufdikins unb Cermontoffs, aber im erften Teil feiner faufbalin

zeigte er keineriei Originalität unb erbob fidi nidit über bas

Tlioeau ber Pfeubo=Klaffiker. Crft nadibem öogols IDerke erfdiienen

- alfo nadi bem Jabre 1X46 - fdilug er eine neue Saite an

unb erbob fidi zur oollen Cntroid^elung feines ganz ungeiüöbn=

üdien Talentes. In ben Jabren 1X47 bis 1X55 oeröffentlidite er feine

„TTlemoiren eines Anglers", „Tllemoiren eines Jägers mit ber Pogel=

flinte im öouDernement örenburg" unb „Crzäblungen unb er=

innerungen eines Jägers", unb biefe brei IDerke toürben genügt

baben, ibm ben Ruf eines erftklaffigen Sdiriftftellers zu fidiern.

Die öegenb Don örenburg im füblidien Ural roar zu jener 3eit

febr bünn berölkert, unb ibre TIatur unb ibr ganzer Cbarakter

finb in biefen Budiem fo oorzüglidi befdjrieben, ba|? fie an bie



„Tlaturgefctjiclite Don Selbourne" erinnern. Sie zeigen biefelbe

Sorgfalt ber Befcöreibung. Fiber fikrrakoff ift außerbem nodi ein

Dichter, unb ein poetircl]er fanbfdiaftsmaler erften Ranges. fluf?er=

bem kannte er Dorziiglidi bas feben ber Tiere unb „oerftanb" \iz

fo gut, baß in biefer Bezieliung nur Kryloff unter ben Diditern,

unb ber ältere Brebm unb Flububon unter ben ITaturforfcbern iljm

an bie Seite geftellt roerben können.

Der einfluj^ öogols oeranlaßte S. T. flkffakoff, bas Felb ber

pfeubo=klarfird)en Dichtung oöllig zu oerlaffen. Im Jaljre 1X46

begann er bas roirklidie Ceben zu fcbnbern, unb bas Refultat

roar ein umfangreidies Werk „eine Familiendironik unb er=

innerungen" (1S56), bem balb „Die erften Jahre Bageroffs, bes

Cnkels" (1X5X) folgten, bie ihn in bie erfte Reihe ber Schriftfteller

feines Jahrhunberts ftellten. Slaoophile Cnthufiaften nannten ihn

fogar einen Shakefpeare, ja fogar einen liomer; aber ohne jebe

Übertreibung ift es S. T. Hkffakoff tatfächlich gelungen, in feinen

Ulemoiren nicht nur eine ganze Cpoche barzuftellen, fonbern echte

Typen Don Hlännern jener 3eit zu fchaffen, bie fpäteren Schrift=

ftellern als TUobelle gebient haben. IDenn bie örunbibee biefer

Illemoiren nicht fo fehr zugunften ber „guten alten 3eit" ber

Ceibeigenfchaft geroefen coäre, fo roären fie noch oielmehr gelefen

roorben, als es felbft jetjt ber fall ift. Das Crfcheinen ber „Familien=

Chronik" im Jahre 1X56 coar ein Ereignis unb roirkte epoche=

machenb in ber ruffifchen Eiteratur.

P. Dal (1X01 bis 1X72) barf ebenfalls in biefer kurzen Skizze

nicht ausgelaffen roerben. Cr tuar im füböftlichen Ruf?lanb ge=

boren. Sein Dater roar ein Däne, feine JTlutter eine Deutrch=

Franzöfin, unb er erhielt feine flusbilbung auf ber UniDerfität in

Dorpat. Cr roar ein TTaturforfcher unb feinem Beruf nach Arzt,

aber fein Oeblingsftubium toar bie Ethnographie, unb er CDurbe

ein bebeutenber [Cthnograph foroie einer ber beften Kenner ber



ruffifcben Polksfpradie unb ibrer Prooinzial=üialekte. Seine unter

bem Pfeubonym Kozak Eugansky tierausgegebenen Skizzen aus

bem Ceben bes üolkes - ungefäl]r liunbert oon ibnen ipurben

fpäter(lX61) zu einem Banbe, „Bilber aus bem ruffifcben Ceben",

Dereinigt - rourben in ben oierziger unb fünfziger Jahren überall

gelefen unb oon Turgenjeff unb Bjelinsky auj^erorbentlidi gelobt.

Obrooljl nur Skizzen unb Blätter eines Tagebudies obne eigent=

lidie poetifdie üerarbeitung, finb fie bodi eine febr genu|^reidie

Cektüre. Die etbnograpbifcbe Tätigkeit Dals roar erftaunlicli.

TDäbrenb feiner fortroäbrenben IDanberungen burd] ganz Ruß=

lanb, bie er als JTIilitärarzt mit feinem Regimente zu madien batte,

bat er bie rounberoollften Sammlungen oon IDörtern, TlusbrOcken,

Rätfein, Spridiroörtern u. f. ip. angelegt unb in zroei großen

IDerken Dereinigt. Sein fjaupttDerk ift ein „Crklärenbes TDörter=

budi ber ruffifcben Spradie" in Dier Quartbänben (erfte Ausgabe

1X61 bis 1S6S, zroeite Ausgabe IXXO bis 1SX2). Cs ift tatfädilidi ein

nionumentalcDerk unb entbält ben erften unb febr gelungenen

Perfud] einer Cexikologie ber ruffifcben Spracbe, irelcbe, ungeacbtet

gelegentlicber Irrtümer, für bas Perftänbnis unb bie Etymologie

ber ruffifcben Spracbe, roie fie in ben Derfcbiebenen ProDinzen ge=

fprocben roirb, Don größtem IDert ift. Das IDerk entbält gleicb=

zeitig eine koftbare unb außerorbentlicb reicbe Sammlung lin=

guiftifcber TTIaterialien für künftige Forfcbung - TITaterialien, Don

benen ein ziemlicber Teil beute Derloren roäre, irenn fie Dal nicbt

Dor fünfzig Jabren, Dor ber 3eit ber Cifenbabnen, gefammclt bätte.

ein zroeites großes IDerk Dals ift eine Sammlung Don Spricb=

ipörtern unter bem Titel „Die SpricbtDörter bes ruffifcben Polkes"

(zroeite Ausgabe 1879).

ein Scbriftfteller, ber eine roicbtige Stellung in ber Cntroickelung

bes ruffifcben Romans einnimmt, aber nocb nicbt genügenb aner=

kannt trirb, ift lipan Panajeff (1X12 bis 1X62), ber mit bem ganzen

literarifcben 3irkel bes „Sororemennik" febr befreunbet roar. Diefe



Reoue gab er zufammen mit nekraffoff heraus, unb er Derö|'fent=

lidite in iljr eine JTIenge literarifdier Tlotizen unb Feuilletons über

alle möglidien Tbemata, bie zur Cbarakteriftik jener 3eit oon

außerorbentiidiem Intereffe finb. In feinen Tlooellen unb Romanen

naljm Panajeff - äbnlidi roie Turgenjeff - feine Typen l]aupt=

fädilidi aus ben gebilbeten Kreifen fotDoljl Petersburgs toie ber

ProDinzen. Seine Sammlung oon „Renommiften" aus ben erften

Kreifen ber fjauptftabt unb aus ben Prooinzen ftel]t nidit hinter

lliackerays Sammlung oon „Snobs" zurück. In ber Tat, ber

„Renommift", tuie Panajeff ibn auffaßte, ift ein bei weitem

Dielfeitigerer unb komplizierterer Typus als ber Snob unb lä|?t

fjd) fdiroer in ipenigen IDorten befctireiben. Das fjauptoerbienft

Panajeffs roar aber bie Sdiilberung einer Reibe fo prächtiger Typen

ruffifcber Frauen, ba|^ fie mit Redit pon einigen Kritikern als „bie

geiftigen JlTütter ber Ijelbinnen Turgenjeffs" bezeichnet roerben.

n. Ii erzen (1X12 bis 1S70) gehört ebenfalls biefer 3eit an, aber

oon ihm cDirb in einem fpäteren Kapitel bie Rebe fein.

eine fehr fympathifche Schriftftellerin , bie berfelben Gruppe

angehört unb mehr als eine kurze Tlotiz oerbient, ift TT. D. Chrooft=

fchinskaja (1X25 bis IXXO, Sajontfchkoroskaja nach ihrer üerhelra=

tung). Sie fchrieb unter bem Pfeubonym ID. Kreftorosky, unb, um

eine Perroechslung mit einem fehr fruchtbaren Romanfchnftfteller im

Stil ber franzöfifchen Detektioromane - bem Tlutor ber „Petersburger

Slums" - zu oermeiben, beffen TTame IDferoolob Kreftorosky ipar,

ift fie in Ruf^lanb als „ID. Kreftorosky=Pfeubonym" bekannt.

TT. D. Chrooftfchinskaja begann ihre rchriftflellerifche faufbahn

fehr früh, im Jahre 1S47; unb ihre HoDellen befallen einen folchen

intimen Reiz, baß fie Dom großen Publikum fehr gefchät^t unb

überall gelefen tourben. Cs muß jeboch gefagt roerben, baß ihre

TDerke in ber erften 3eit ihrer literarifchen Tätigkeit nicht nach

ihrem oollen IDert gefchät^t ipurben, unb baß bis zum Cnbe ber

flebzlger Jahre bie literarifche Kritik ihr feinblich blieb. Crft gegen



Cnbe ibrer Caufbabn (in ben Jabren 1X7S bis 18X0) erkannten

unfere beften Citeraturkritiker - ITTidiailoiPsky, flrffenieff unb ber

TloDellift Boborykin - bie ganze Bebeutung ber Autorin an, bie

roobl oerbient, George Cliot unb ber Perfafferin pon „Jane Cyre"

an bie Seite geftellt zu werben.

TT. D. Cbroortfcbinskaja roar fid]erlidi nidit eine pon jenen, bie

fid) iljre TTnerkennung im erften Tlnlauf erobern, aber bie Urfadie

ber faft feinblidien f^altung ber ruffifcben Kritik ilir gegenüber

roar, baß fie, bie einer armen Ryazanfcfien ebelmannsfamilie an=

geborte unb ibr ganzes feben in ber Prooinz zugebradit batte,

in ibren TTooellen ber erften 3eit, in benen fie nur bas prooinziale

feben unb prooinziale Typen bebanbelte, burcb eine gecoiffe Enge

bes liorizontes beeinträcbtigt roar. Diefer TTTangel trat befonbers

bei benjenigen ibrer Typen beroor, für bie bie junge Autorin

Sympatbie zu erroecken fucbte, bie aber keinen TTnfprudi barauf

baben konnten unb nur zeigten, baf? bie Tlutorin fidi gebrungen

fublte, roenigftens ben Cinen ober ben Tlnberen in ibrer troftlofen

Umgebung zu ibealifieren.|

Aber abgefeben oon biefem TTTangel batte TT. D. Cbrooftrd]ins=

kaja eine febr gute Kenntnis bes prooinzialen febens, unb fi^

fcbilberte es meifterbaft. Sie ftellte es genau in bemfelben peffi=

miftifcben Hebte bar, in bem Turgenjeff es zur felben 3eit (in

ben letzten Jabren ber Regierung TTikolaus I.) fab. Befonbers

gelang ibr bie Scbilberung ber traurigen unb boffnungslofen fage

ber TTIäbdien in ben meiften Familien jener 3eit. In ibrer eigenen

Familie begegnet fie ber bigotten Tyrannei ibrer TTTutter unb bem

„faß mid] in Rub"=egolsmus ibres Paters, unb unter ibren Per=

ebrern finbet fie nur eine Tlnzabl roertlofer TTTenfdjen, bie ibre

f]oblbeit mit klingenben Pbrafen zu oerbed^en fudien. Jebe ber

TTooellen, bie unfere Tlutorin in biefer 3eit fdirieb, bebanbelt bas

Drama eines ITTäbdiens, beffen befferes Selbft in foldjer Umgebung

erbrüd^t roirb, ober fie cntroid^elte barin bas nodi berzzerrcißcnbere



Drama bes alten Illäbdiens, bas gezroungen ift unter ber Tyrannei,

ben kleinlidien Verfolgungen unb ben TTabelftid]en iljrer Per=

roanbten zu leben.

nis für Rul^lanb anfangs ber fediziger Jabre beffere 3eiten

anbrad]en, nahmen audi bie Romane unferer Autorin einen anberen

boffnungsfreubigen Charakter an, unb unter biefen ift^Der grof^e

Bar" (1X70 bis 1X71) ber beroorragenbfte; zurzeit feines Crfdieinens

bradite er unter unferen jungen Eeuten gerabezu eine Senfation

Ijeroor unb Ijatte im beften Sinne bes IDortes einen tieferen Cin=

flu|^ auf fie als irgenb ein anberes TDerk. Die l^elbin Katya trifft in

IDerdioiPsky einen JTIann oon bem SditDädilingstypus, ben roir aus

Turgenjeffs „Briefroedifel" kennen, ber aber biesmal im öeroanbe

bes Sozialreformers auftritt, unb nur burd] „Umftänbe unb Jnifi=

gefdiick" baran oertjinbert ipirb, feine großen Pläne auszufubren.

TDerdiorosky, ben Katya liebt, unb ber fid] aud] in fie oerliebt

- foipeit eben foldie Jllänner es können - ift cDunberroll ge=

zeidinet. Cr ift einer ber beften Repräfentanten ber fdjon ol)ne=

bies reidien Galerie biefer Typen In ber ruffifdien fiteratur. Cs

muff zugegeben roerben, baß fid] im „Großen Bären" ein ober

zroei Charaktere finben, bie nid]t ganz real finb, ober irenigftens

i7on ber Autorin nidit riditig aufgefaßt roerben (z. B. ber alte

Bagryansky); aber roir finben aud] eine fdjöne Reibe rounber=

DOll gemalter Charaktere, roäbrenb Katya l]öt]er ftet]t, lebenbiger

ift unb beffer gefdiilbert roirb als Turgenjeffs TTatard]a ober fogar

feine l]elene. Sie bat genug oon all ben Reben Ober beroifdje

Taten, bie bie „l]elben" burd] „Umftänbe" oerbinbert finb, auszu=

fübren, unb ergreift eine kleinere Aufgabe: fie roirb eine liebe=

DOlle Cebrerin in einer Dorffdjule unb oerfud]t ibre böberen Ibeale

unb ibre f]offnungen auf eine beffere 3ukunft in bie Finfternis

bes Dorfes hineinzutragen. Das Crfdjeinen biefer TTopelle gerabe

zu ber 3eit, als bie große Beroegung ber Jugenb „zum üolke" in

Rußlanb begann, mad]te fie zur fieblingslektöre, neben JTIor»



borozeffs „3ddien ber 3eit" unb Spielliagens „I^ammer unb

nmboß" unb „In Reib unb öüeb". Der tDame Ton bes Romans

unb bie feinen, tief menfctilidien, poetifdien 3üge, bie fidi zabl=

reidi barin finben, crl)öl)ten auj^erorbentlidi ben inneren TDert

bes „Großen Bären". In Rußlanb bat bas Werk mandien guten

öebani^en gefät, unb es ift kein 3n7eifel, ba|^, roenn es in lDeft=

europa bekannt roäre, es audi \)m bie öunft ber benkenben unb

ibeal gefinnten Jugenb geroonnen bätte.

eine britte Cpocbe läßt fidi in ber Kunft ber Autorin nad)

bem önbe ber fi^bziger Jabre erkennen. Die TIODellen iener 3eit,

unter benen eine Serie, „Das fllbuin: Gruppen unb Porträts" bie

beften finb - zeigen einen ganz neuen Cbarakter. Tlls bie große

liberale Beroegung, bie Rußlanb Anfangs ber fecbziger Jabre burcb=

gemacbt batte, zu Cnbe ging, unb bie Reaktion nadi 1X64 bie

öberbanb gewonnen batte, kebrten f]unberte unb flberbunberte

oon jenen, bie in biefer Beroegung Repräfentanten bes Fortrcbritts=

gebankens unb ber Reformen geroefen coaren, ber Überzeugung

unb ben Ibealen ibrer beften Jabre ben Rücken. Unter taufenb

oerfcbiebenen Porroänben oerfuditen fie fidi felbft - unb natürlidi

aud) ben Frauen, bie ibnen oertraut batten - einzureben, baß

neue 3eiten mit neuen Crforberniffen gekommen feien, baß fie nur

praktifd) banbelten, roenn fie bie alten Fabnen oerlleßen unb

fidi unter eine neue, bie ber perfönlidien Bereidierung, fdiarten,

baß biefer Sdiritt ibrerfeits ein notroenbiges Opfer, ja eine Unter=

orbnung unter bie „ftrenge Bürgerpflidit" fei, bie oon jebem

forbere, baß er im Intereffe ber „Sadie" felbft oor bem Opfer

feiner Ibeale nidit zurüd^fdired^e. „ID. Kreftorosky" als eine Frau,

bie biefen Ibealen felbft nadigeftrebt batte, nerftanb beffer als irgenb

ein JTIann, ben roabren Sinn biefer Sopbismen. Sie muß barunter

in ibrem eigenen Ceben bitter gelitten baben, unb idi zcoeifle, baß

es in irgenb einer Citeratur eine Sammlung foldier „Gruppen unb

Porträts" oon Deferteuren gibt, toie man fie im „Tllbum" unb be=



fonbers in „Beim Pbotograpben" finbet. Beim fefen biefer ee=

fcbiditen lernen roir ein liebenbes l]erz kennen, baß beim Be=

fcbreiben biefer Fabnenflüditigen blutet, unb bas ift es, roas „Die

Gruppen unb Porträts" Tl. D. Cljiportrcbinskajas zu einem ber

beften Stücke bes „fubjektioen Realismus" madien, bie roir befitjen.

3rpei Sdiroeftern biefer Autorin, bie unter ben Pfeubonymen

Simaroff unb TDeffenjefffd) rieben, roaren ebenfalls nooelliftinnen.

Die erftere fdjrieb audi eine Biographie itirer Sdiroefter Tlatalie.

Did)ter berfelben 3eit.

nieljrere Diditer ber in ben beiben letzten Kapiteln be=

rdjriebenen 3eit mü|?ten bier mit einiger Tlusfubrlidikeit analyfiert

roerben, trenn biefes Bud) ein Kurfus für ruffifcbe fiteratur fein

tpollte. Idi roerbe midi jebodi auf feljr kurze TTotizen befdjränken

muffen, obroobi bie meiften biefer Diditer zcoeifellos audi bei

anberen Tlationen zur Geltung gekommen toären, tuenn fie in

einer Spradie gefdirieben liätten, bie im Huslanb beffer bekannt

ift als b'id ruffifdie.

Dies trifft fidierlidi auf Kolzoff (IXOX bis 1842) zu, einen

Diditer aus bem üolke, ber in feinen öebiditen, bie auf jeben

poetifdien öeift einen außerorbentlidi tiefen Cinbru* madien, bie

enblofen Steppen Sübruj^lanbs, bas ärmlidie Ceben bes Bauern,

bie traurige Cxiftenz ber ruffifdien Bauernfrau befungen bat, -

bie Oebe, bie für ein liebenbes fierz nur eine Quelle bitterer

reiben ift, bas Sdiid^fal, bas uns nidit eine JTlutter fonbern eine

Stiefmutter ift, unb jenes ölüd?, bas fo kurz n7ar unb nur Tränen

unb Trauer zurüd^ließ.

Der Styl, ber Inbalt unb bie Form, alles ift eigenartig bei

biefem Diditer ber Steppen; felbft bie Form feiner üerfe entfpridit

nidit ben anerkannten ruffifdien Formen: fie ift ebenfo muflkalifd)

tDie bas ruffifdie üolkslieb unb an Dielen Stellen ebenfo unregel=

mä(?ig. Trotfbem fpridit jebe 3eile ber Poefie Kolzoffs in feiner

Kropotkln, Ruff. Clferatur. 15



zipeiten Sdiaffensperiobe - als er ficll oon jeber Iladialimung

freigemadit unb ein roalirer Polksbiditer geroorben roar - jebcr

Flusbruck unb jeber öebanke zum Kerzen unb erfüllt es mit

poetifcljer Hebe für Tlatur unb Hlenfcben. IDie alle unferen beften

Diditer ftarb er feljr jung, gerabe in einem Tllter, in bem er bie

Dölle Reife feines Talentes erreidite, unb in bem tiefergelienbe

Fragen feine Dichtung zu beeinfluffen begannen.

TTikitin (1X24 bis 1861) roar ein Diditer oon äbnlidiem Typus.

Cr luar ebenfalls in Sübruf?lanb als Sobn einer armen lianbroerker=

familie geboren. Das Eeben biefer Familie, beren öberbaupt be=

ftänbig unter bem Cinflui^ bes Trunkes roar, unb bie ber junge

mann erl]älten mu(?te, roar fdirecklidi. Cr ftarb ebenfalls jung,

bodi hinterließ er einige febr fdiöne unb bödift rüljrenbe Poefien,

in benen er - mit einer Cinfadibeit, bie ruir nur bei ben fpäteren

Uolksnooelliften finben - Szenen aus bem üolksleben fdiilberte,

bie ben Stempel ber tiefen Sdiroermut tragen, ber feinem eigenen

freubelofen Ceben aufgebrüd^t roar.

Tl. Pleftfdiejeff (1825 bis 1X93) coar In ben letzten brei[?ig

Jaljren feines Cebens einer ber Oeblingsbiditer Ru(^lanbs. IDie fo

Diele anbere feiner begabten 3eitgenoffen rourbe er im Jaljre 1849

im 3ufammenl)ang mit ber Affäre ber „Petrard]erosky=öruppe"

oerijaftet, roegen berer DoftojecDsky zur 3ipangsarbeit oerurteilt

roorben roar. Cr roar fogar als nod] weniger „fdiulbig" befunben

roorben als ber grolle TTooellift unb rourbe in ein Regiment in ber

öegenb oon örenburg gefted^t, wo er roaljrfdjeinlidi als Solbat fein

ganzes Eeben Ijätte bleiben muffen, roenn nid]t Tlikolaus I. im

Jaljre 1856 geftorben ipäre. Cr rourbe oon Rlexanber II. begnabigt,

unb es rourbe itjm erlaubt, fidi in ITloskau nieberzulaffen.

Rnbers als fo oiele feiner 3eitgenoffen ließ Pleftfdiejeff ficil

niemals burdi bie Perfolgungen ober burdi bie finfteren Jaljre,

bie Rußlanb bamals burdimadite, nieberbeugen. Im Gegenteil,

er behielt immer biefelbe Kraft unb Frifdie unb benfelben Glauben



an feine bumanitären, roenn audi melleidit allzu abstrakten Ibeale

bei, bie feine erften biditenrd]en Sdiöpfungen in ben erften Jabren

kennzeidineten. Crft in feinen allerletzten Jahren begann unter

bem einflul^ Don Krankheit ein peffimiftifdier 3ug fidi in feine

üerfe einzufdileidien. fluider feinen eigenen öebiditen uberfetfte

er febr Diel unb ausgezeichnet aus beutfctjen, englifdien, fran=

zöfifcöen unb italienifcben Diditern.

flußer biefen brei Diestern, bie iljre Infpiration Im feben felbft

ober in l]ol)en, Humanitären 3ielen fuditen, liaben roir eine öruppe

Don Diditern, bie geroöbnlid] als Anbeter „ber reinen Sciiön=

IjeJt" unb ber „Kunft um ber Kunft ipillen" bezeichnet coerben.

Tt). Tjuttfdieff (1S03 bis 1S73) kann als ber befte ober

roenigftens als ber ältefte Kepräfentant biefer öruppe angefeljen

roerben. Turgenjeff liielt felir oiel oon iljm unb fpradi - im

Jalire 1S54 - mit grö(?ter BecDunberung oon feinem feinen unb

treuen Tlaturgefübl unb feinem oorneljmen öefdjmack. Der Cinfluß

ber Purcf)kin=epod]e auf il]n roar augenfällig, unb er roar entfcbieben

mit ber Cinbrucksfäbigkeit unb flufriditigkeit begabt, bie not=

roenbige Cigenfcliaften eines guten Diesters finb. Trot? aliebem

ererben feine öebidite nidit oiel gelefen unb kommen unferer

Generation ziemlidi langroeilig oor.

flpollon maykoff (1X21 bis 1X97) roirb oft als ein Dichter

ber reinen Kunft um ber Kunft roillen bezeichnet, unb {ebenfalls

bat er biefen Stanbpunkt in ber Tbeorle rertreten; in lDirklid]=

keit aber geboren feine Diebtungen oier oerfcbiebenen Gebieten an.

In feiner Jugenb roar er ein Berounberer ber antiken IDelt 6riecben=

lanbs unb Roms, unb fein l^auptroerk, „3ipei TDelten", banbelte

Don bem Konflikt zcDifcben bem antiken f^eibentum mit feiner

Tlaturoerebrung unb bem Cbriftentum, roobei bie beften Typen

feiner Dicbtung Repräfentanten bes erfteren finb. Später fcbrieb

er einige febr gute Dicbtungen, bie bie öefcbicbte ber Kircbe im



Tnittelalter zum öegenftanb baben. Tlodi fpäter, in ben fecliziger

Jabren, tpurbe er oon ber liberalen Betregung in Rußlanb unb

in IDefteuropa fortgeriffen, unb feine öebidite atmeten ben Seift

ber Freiheit. In biefen Jabren fcbrieb er feine beften öebidite unb

madite eine flnzabl oorzüglidier Überfettungen aus I^eine. Sdilie(?=

lidi, nadibem bie liberale Periobe in Ru|?lanb ibr Cnbe gefunben

batte, toedifelte er ebenfalls feine flnfiditen unb begann im cnt=

gegengefet^ten Sinne zu fcbreiben, coobei er immer mebr foroobi

bie Sympatbie feiner Cefer toie fein Talent einböüte. Tlbgefeben

oon einigen feiner öebidite aus biefer letzten Periobe bes üerfalls

finb ITIaykoffs üerfe in ber Regel febr tpoblklingenb, bodipoetifd)

unb nidit obne Kraft. In feinen erften öebiditen unb in einigen

aus feiner britten Sdiaffensperiobe fdiroang er fidj zu roirblidier

Sdiönbeit auf.

TT. Stfdierbina (1X21 bis 1X69), ebenfalls ein Betounberer bes

klaffifdien öriedienlanb, ift tpegen feiner oorzüglidien antbo=

logifdien Diditungen aus bem Eeben bes griediifdien flltertums

zu ercDäbnen, mit benen er fogar TTTaykoff nodi übertraf.

Polonsky (1X20 bis 1X9X), ein 3eitgenoffe unb Intimer Freunb

Turgenjeffs, zeigte alle demente eines groj^en Künftlers. Seine

öebidite finb auj^erorbentlidi melobifdi, feine poetifdien Bilber finb

reidi unb babei natürlidi unb einfadi, unb bie Tbemata, bie er

roäblte, ermangeln nidit ber Originalität. Seine öebidite tuurben

baber immer mit Intereffe gelefen. Tiber es feblt ibnen jene Kraft,

jene Tiefe ber TTuffaffung, ober jene Tntenfität ber Ceibenfdiaft,

bie ibn zu einem grollen Diditer gemadit bätten. Sein beftes

öebidit, „ein mufikalifdies lieimdien" ift In fdierzbafter Caune

gefdirieben, unb feine populärften öebidite finb bie, bie er im

Stil ber Polksbiditung fdirieb. TTTan kann fagen, ba|? fie Eigentum

bes üolkes geroorben finb. Tm öroj^en unb öanzen roanbte fidi

Polonsky bauptfädilidi an bie rubigen, mäj^igen „Intellektuellen",

bie fidi nidit oiel Tllube geben, ben großen Problemen bes Cebens



auf ben örunb zu gelien. IDenn er foldie Probleme berührte, fo

war es mebr aus Dorüb^rgebenbem als aus tiefgebenbem Intereffe.

ein roeiterer Diditer biefer Gruppe unb oielleidit ibr cbarakte=

riftifcbrter Vertreter roar R. Scbenfdiin (1X20 bis 1X92), ber beffer

unter bem Pfeubonym fl. Fet bekannt ift. Cr oertrat fein Ceben lang

bie Riditung ber „Kunft um ber Kunft rolllen". Cr fcbrieb ziemlidi

Diel über ökonomifcbe unb foziale Fragen, unb ztoar immer in

reaktionärem Sinne, aber - in Profa. Den Pers roanbte er für

nidits Rnberes an, als für bie üerebrung bes Sdiönen um ber

Sdiönbeit tuillen. Hierin batte er großen Crfolg. Seine kurzen

öebidite finb ganz befonbers gelungen unb mandimal oon grol^er

Sdiönbeit. Die Hatur in ibrer Rübe unb Cieblidikeit, bie eine

leidite, unbeftimmte Traurigkeit beroorruft, fcbilbert er gelegentlidi

in Dollkommener IDeife, roie audi bie öeifteszuftänbe, bie am beften

als unbeftimmte, leidit erotifcbe öefuble zu bezeichnen finb. Ulles

in Allem aber erfdieint feine Poefie monoton.

In berfelben öruppe kann man fl. K. Tolftoi erträbnen, beffen

üerfe manchmal eine feltene Sdiönbeit erreidien unb fidi roie bie

befte Jllufik anhören. Die öefühle, bie barin zum nusbrud^ ge^

bradit coerben, mögen nidit fehr tief fein, aber Form unb Klang

ber öebidite finb entzOd^enb. Sie tragen außerbem ben Stempel

ber Originalität, infofern, als Tliemanb beffer im Stil ber ruffifdien

Polksbiditung fdireiben konnte als fllexei Tolftoi. Theoretifd] Der=

trat er ebenfalls bie „l'art pour rart"=Kiditung; aber er felbft

blieb biefem Dogma keineswegs treu unb zeigte feine Ben7unber=

ung für bie alten 3eiten in außerorbentlich fdjönen Perfen, in

benen er bas Eebcn im alten, epifdien Ru|^lanb ober bie 3eit ber

Kämpfe ztuifdien ben moskauer 3aren unb ben feubalen Bojaren

fidi zum Thema coäblte. Cr fchrieb auch einen Roman „Furft Sere=

brany" aus ber 3eit Iroan bes Sdired^lidien, ber fehr oiel gelefen

rourbe; aber fein fjauptroerk roar eine Trilogie ron Dramen aus ber=

felben intereffanten Periobe ber ruffifchen öefdiidite (fiehe Kap. VI.).



Faft alle \)kr ertpäbnten Did)ter baben ficb oielfadi audi als

Öberfetjer betätigt unb !]aben bie ruffifdie fiteratur mit einer fo

grollen Tlnzabl oon Überfettungen aus allen Spradien - unb meift

ganz oorzüglidien Überfettungen - bereidiert, ba(? keine anbere

Citeratur ber IDelt, nidit einmal bie beutfct^e, fidi bes Befitjes

eines gleidi großen Schatzes rübmen kann, einige biefer Über»

fet?ungen, z. B. Sdiukoipskys TDiebergabe bes „Gefangenen oon

Cbillon" ober bie Überfettungen Don „fj'mwatW finb fogar klaffifd).

Der ganze Sdiiller, bas meifte oon öoetbe, faft alles Don Byron,

felir oieles oon Sbelley, faft alles, roas pon Tennyfon, IDorbsiportt)

unb Crabbe kennensroert ift, alles, roas man oon Broroning,

Barbier, üiktor f]ugo u. f. w. unter ben obcoaltenben 3enfur=3u=

ftänben überfet?en konnte, Ift im Ruffifcben fo bekannt, roie in ben

f^eimatlänbern biefer Diditer unb mandies fogar nodi meljr. Im

Falle eines foldien Cieblingsfdjriftftellers irie lieine lueiß idi roirklidi

nidit, ob feine beften öebidite in ben glänzenben Überfettungen,

bie roir unferen beften Diditern oerbanken, audi nur bas öeringfte

oerlieren, unb Kurotfdikins freie Überfettungen ber fieber

B^rangers ftelien ben Originalen nicht im JTIinbeften nadi.

IDir haben außerbem einige oorzuglidie Dichter, bie haupt=

fächlich burch ihre Überfettungen bekannt finb. Dies finb:

n. öerbel (1X27 bis 1XX3), ber burch eine rounberoolle IDieber=

gäbe bes fiebes oon „Igors 3ug" (f. Kap. I) unb fpäter burch

feine Überfettungen roefteuropäifcher Dichter zur Geltung gelangte.

Seine Ausgabe Don „Schiller, oon ruffifchen Dichtern uberfet^t"

(1X57), ber ähnliche Tlusgaben oon Shakefpeare, Byron unb öoethe

folgten, roar epochemachenb.

niichail Jüichailoff (1X26 bis 1X65) einer ber glänzenbften

ITlitarbeiter bes „Sotoremennik", ber im Jahre 1X61 zur 3ipangs=

arbeit in Sibirien perurteilt rourbe, roo er oier Jahre fpäter ftarb,

roar befonbers tuegen feiner Überfettungen aus lieine, roie auch

folcher aus Congfelloro, f]oob, Tennyfon, Cenau u. a. berühmt.



P. IDeinberg (1X30 geboren) geroann Hnerkennung burd]

feine oorzöglidien Überfetfungen Don Sbakefpeare, Byron (Sarba=

napal), Shelley (Cenci), Sberiban, Coppe, öuf^koro, f]eine unb anbere,

unb burdi feine Ausgabe ber IDerbe öoetbes unb feines in ruffifdjer

Überfettung. Tlod] bis beute fäbrt er fort, bie ruffifcbe Citeratur

mit Dorzuglidien Überfettungen ber ITIeifterftücke frember ÜW-

raturen zu bereidiern.

f. mey (1X22 bis 1S62), ber Perfaffer einer Flnzat)! oon ee=

biditen aus bem Polksleben, bie in febr maierifcber Spradie ge=

fcbrieben finb, unb mebrerer Dramen, Don benen bie aus bem

altruffifcben Ceben befonbers roertooll finb unb oon Rimsky Korfa=

koff zu Opern oerarbeitet rourben, bat ebenfalls eine grof?e nnzabl

oon Überfettungen gemacht. Cr überfetjte nidit nur aus ben mobernen

roefteuropäifcben üiditem - aus ben englifcben, franzöfifcben,

beutfcben, italienifcben unb polnifcben - fonbern aud] aus bem

öriediifdjen, Cateinifdien unb nitbebräird]en, roeldie Spradien er

alle Dollbommen beberrfdite. Tluf^er oorzuglidjen Überfettungen

bes nnakreon unb ber Ibyllen bes Tbeokritos nerbanken roir Ibm

aud] fd^öne, poetifdje Überfettungen bes »l]oben Oebes" unb

mebrerer anberer Teile ber Bibel.

D. min ajeff (1X35 bis 1XX9), ber Perfaffer einer großen Illenge

fatirifdjer öebidite, gebort ebenfalls biefer Gruppe oon Überfet?em

an. Seine Überfettungen aus Byron, Burns, Cornroall unb Illoore,

öoetbe unb fjeine, Ceoparbi, Dante unb mehreren flnberen luaren

meift au|?erorbentlidi fd^ön.

Unb fdjliel^lldi muß idi roenigftens einen ber Profa=Überfet?er,

IPebensky (1X13 bis 1X55), toegen feiner fdiönen Überfettung ber

fiauptromane Don Charles Di*ens erroäbnen. Seine IPiebergaben

finb roabre Kunftroerke unb bas Refultat einer genauen Kenntnis

bes englifdjen febens, eines fo tiefen f]ineinlebens in bas öenie

bes Autors, baß ber Überfetjer fidi faft mit ihm ibentifiziert hat.





VI. Teil.

Das Drama.
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Kapitel VI.

Das Drama.

Sein Urfprung — Die 3aren fllexei unb Peter I. — Sumarokoff — Pfeubo=k!affird]e

Tragöbien: Knyafdjnin; Oferoff - Die erften Euftfpiele - Der Anfang bes XIX. Iat)r=

liur.berts - eribojeboff - Die moskauer Bübne in ben 50erjal)ren - Dftrorosky:

Seine erften Dramen - »Das öeroitter« - OftrotDskys fpätere Dramen - fjfftorffdje

Dramen: J\. K. Tolftof - Rnbere Dramatiker.

^as Drama batte in Rußlanb roie überall fonft einen

boppelten Urfprung - es entroickelte fidi aus ben

religiöfen HTyfterien einerfeits unb ber populären

Komöbie anbererfeits, roobei roltfige 3roirct)en|'piele

in bie ernften, moralifdjen Tluffübrungen eingefügt

rourben, beren lliemata bem alten ober neuen Teftament entlelint

roaren. mehrere foldier Ulyftcrien tourben im XVII. Jabrbunbert

in ber griecliird]=lateinird)en tljeologifdien FIkabemie in Kiero zur

nuffüljrung in kleinruffifdjer Spradie burdi Stubenten ber flkabemie

umgearbeitet, unb fpäter gelangten biefe Umarbeitungen aud}

nadi TIToskau.

Segen Cnbe bes XVII. Jal)rl)unberts, fozufagen am Porabenb

ber Reformen Peters bes Crften, madite fid] ein ftarkes Per=

langen nadi ber Cinfülirung roeftlidier Cebensgerooljnljeiten in

geroiffen kleinen Kreifen ITToskaus geltenb, unb Peters Pater, ber

3ar Fllexis, roar iljnen nidit feinblid} gefonnen. Cr fanb öefdjmad^

an tlieatralifdien üorfübrungen unb oeranlaßte einige Frembe,

bie in ITIoskau lebten, Studie zum 3roed?e ber fluffülirung im

Palaft zu fdjreiben. Cin geroiffer Gregory übernahm biefe nuf=

gäbe unb paßte einige beutfdie Überfettungen oon Ttieaterftüd^en,

bie zu jener 3eit „englifdie Studie" genannt rourben, bem ruffifdien

öerdjmad^ an. „Die Komöbie ber Königin Cftljer unb bes l)od)=



mutigen fiaman", „Tobias", „Jubitb" u. f.
ro. CDurben in öegcnroart

bes 3aren aufgeföljrt. Cin bober geiftlidier IDürbenträger, Simeon

Polot?ky, Derfcbmälite es nidit foldie Stücke zu fcbreiben, oon

benen einige fidi bis zum beutigen Tage erbalten \)sbm; n7äbrenb

eine üon Alexis Töditern, ble Prinzeffin Sopbie (eine Scbülerln

Simeons), mit ber ftrengen Ifolierung bracb, ber bamals ble Frauen

unterroorfen roaren, unb fldi im Palafte TbeaterDorftellungen oor=

fübren lief?.

Das roar zu Diel für ble alten moskauer KonferoatiDen, unb

nadi Fllexis Tobe tourbe bas Tbeater gefcbloffen unb blieb es ein

Pierteljabrbunbert binburdi, b. b. bis 1702, als Peter I., ber ein

großer Freunb bes Dramas roar, ein Tbeater in ber alten liaupt=

ftabt eröffnete. Cr lie|^ zu blefem Sroecke eine Sdiaufpielertruppe

Don Danzig kommen, unb es rourbe für fie Im gebelligten Bereld)

bes Kreml ein befonberes f]aus gebaut. Ja, fogar eine anbere

ScbtDcfter Peter bes Crften, Tlatalle, ble bramatifcbe Porftellungen

ebenfo liebte n7ie ber große Reformator felbft, ließ einige labre

fpäter alles, roas zu blefem Tbeater geborte, in Ibren eigenen

Palaft bringen, um bort Tbeaterftücke aufzufübren, zuerft In

beutfcber, fpäter In ruffifcber Spradie. Cs ift aucb febr n7abrrcbeln=

lieb, baß fle felbft einige Dramen fcbrieb, Dlelleidit zufammen mit

einem Sdiüler eines getüiffen Dr. Biblo, ber ein zroeites Tbeater

Im moskauer liofpital eröffnet batte, in bem Stubenten als Scbau=

fpieler auftraten. Später ipurbe bas Tbeater ber Prinzeffln ITatalie

nadi ber neuen fiauptftabt oerlegt, ble ibr Bruber an ber ITeroa

gegrünbet batte.

Das Repertoire blefes Tbeaters roar ziemllcb relcbbaltig, unb

entbleit neben beutfcben Dramen role „Scipio ber flfrlkaner",

„Don Juan unb Don Pebro" u.
f.

w. freie Überfettungen nadi

moliöre, role aucb beutfcbe Poffen oon febr plumpem Cbarakter.

flußerbem gab 'es einige wenige orlginal=ruffircbe Dramen (zum

Teil, role es fcbeint, oon TTatalie), Bearbeitungen oon fegenben



^^^
aus Dem Ceben ber fjeiligen unb von einigen polnifcben TIoDellen,

bie zu jener 3eit oielfad] in ruffifdien, Ijanbrdjriftlidien Überfetjungen

gelefen tourben.

Flus biefen Elementen unb aus ben roefteuropäifdien Por=

bilbern entroickelte fidl bas ruffifcbe Drama, als bas Theater um

bie mitte bes ad]tzel]nten Jabrbunberts zu einer ftänbigen ein=

riditung rourbe. Cs ift \)ö(i]\t intereffant, feftzuftellen, baß nidit

in einer ber beiben liauptftäbte, fonbern in einer ProDinzftabt,

Jaroslaro, auf üeranlaffung berbortigen Kaufleute, bas erfte ftänbige

ruffifdje Theater im Jabre 1750 begrünbet rourbe, unb baß es burdi

ben Unternelimungsgeift einiger Sdiaufpieler, ber beiben Brüber

IDolkoff, Dmitreipsky unb flnberer zuftanbe l^am.

Die Kaiferin eiifabett), ließ - tDahrfcbeinlidi auf ben Rat

Sumarokoffs, ber zu jener 3eit Dramen zu fdjreiben begann -

biefe Sdiaufpieler nadi Petersburg kommen, wo fie als „Künftler

bes kaiferlidien Theaters" in ben Dienft ber Krone traten. Huf

biefe IDeife rourbe bas ruffifcbe Ilieater im Jaljre 1756 eine Staats=

einriditung.

Sumarokoff(171X bis 1777), ber außer öebiditen unb fabeln

(tDooon letztere befonbers irertooll finb) eine beträd)tlid]e flnzal)!

Don Trauerfpielen unb Komöbien fdjrieb, fpielte eine roiditige Rolle

in ber Cnttrickelung bes ruffifctjen Dramas. In feinen Tragöbien

ahmte er Racine unb Poltaire nadi. Cr befolgte ftrikt ihre „ein=

l)eits"=Regeln unb kümmerte fidi noch weniger als fie um bie

hiftorifche IDahrheit; aber ba er nicht bas große Talent feiner

franzöfifchen üorbilber hatte, machte !er aus feinen (gelben nur

perfonifizierte Tugenben ober Cafter, Figuren, benen jebes Ceben

mangelte, unb oerlor fich in enblofen, pomphaften JTIonologen.

niehrere feiner Tragöbien („fiorero", im Jahre 1747 gefchrieben,

„Sinaro unb Truoor", „yaropolk unb Dilitja", „Der falfche Deme=

trius") roaren ber ruffifch^n öefchichte entnommen; aber alle biefe

fielben roaren fo roenig Slaoen, roie Racines l^elben etroa Griechen



ober Römer geroefen [inb. Das jeDodi mu|^ zugunften Sumaro=

koffs gefagt roerben, ba(? er ftets in feinen Tragöbien ble fort=

gefdiritteneren bumanitären öebanken ber neuen 3eit betonte,

zuroeilen mit ed]tem öefübl, bas fogar burdi bie konoentionelle

Reberoeife feiner treiben binburdi zum flusbruck kam. Seine

fuftfpiele, bie zroar nidit ben gleidien Crfolg batten roie feine

ernftbaften Dramen, ftanben bem feben oiel näber. Sie enthielten

3uge aus bem trirklidien feben Ru(]lanbs, befonbers bem bes

moskauer Abels, unb ilir fatirifdier Charakter tiat ztreifellos

Sumarokoffs Sdiüler beeinfluj^t.

Knjafdinin (1742 bis 1791) fcbrieb in berfelben Tlrt. IDie

Sumarokoff uberfet?te er Tragöbien aus bem Franzöfifcben unb

fdirieb audi TTadialimungen franzöfifdier Tragöbien, für bie er bie

Tlicmata zum Teil ber ruffifcben öefdiiciite entlehnte. („Roslaro",

17X4; unb „TDabim Don TTorogorob", bas nadi feinem Tobe gebruckt,

aber fofort roegen feiner freibeitlidien Tenbenzen oon ber Regierung

unterbrückt rourbe).

Oferoff (1769 bis 1X16) fet?te Knjafcbnins IDerk fort, följrte

aber fentimentale unb romantifdie demente in feine pfeubo=

klaffifcben Tragöbien ein („öebipus in Titben", „ölegs Tob"). Bei

all ibren lUängeln erfreuten ficb biefe Trauerfpiele eines bauernben

Erfolges unb trugen oiel zur Cntroickelung ber Bübne unb zur

fjeranbilbung eines ernftbenkenben Tbeaterpublikums bei.

3u gleidier 3eit trurben oon benfelben Scbriftftellern unb

ibren Scbölern aucb fuftfpiele gefcbrieben („Der Krakebier", „Selt=

fame feute" oon Knjafcbnin), unb obroobl fie zum großen Teil

nur Tladiabmungen franzöfifcber Porbilber iraren, fo begann man

bocb Tbemata aus bem ruffifcben Alltagsleben ebenfalls zu Der=

toenben. Sumarokoff batte bereits etroas in biefer Ricbtung getan,

unb Katbarina II. roar ibm barin gefolgt, inbem fie einige fatirifdie

Komöbien, beren Tbemata ibrer Umgebung entnommen iraren,

fcbrieb, coie z. B. „Frau Brummbärs feft" unb eine komifcbe Oper



aus bem ruffirdien Polksicben. Sie roar oielleidit Me erfte, bie

rufnrdje Bauern auf bie Bübne bradite, unb es ift roobl erroäbnens=

roert, ba^ ber öefdimack für bas Polkstümlidie auf ber Bubne

ficfi rafd) enttrickeite. Die Cuftfpiele „Der Illüller", oon nbleffi=

moff, „Sbitenfcftik" („Der Tröbler") oon Knjardjnin u. f. w. tuaren

alle aus bem Poll^sleben unb erfreuten fid) eine 3eitlang einer

gro(?en Beliebtljeit beim Publikum.

Pon=lDizin ift bereits in ben fruberen Kapiteln erroäbnt

iporben, unb es genügt \)m, baran zu erinnern, ba|^ er burdi

feine zroei Komöbien, „Der Brigabier" (176X) unb „TIeborosI" (17X2),

bie bis zur TTIitte bes XIX. Jabrbunberts gefpielt rourben, ber Pater

ber realiftird]=fatirircl]en Komöbie in Ru(^lanb geroorben ift. „Die

Denunziation" („Jabeba") oon Kapnift unb einige Komöbien bes

großen Fabelbiditers Kryloff geboren ber gleicben Kategorie an.

Dfe erften Ja!)re t<zs XIX. Ial)rl]unberts.

IDäbrenb ber erften breil^ig Jabre bes XIX. Jabrbunberts ent=

roickelte fidi bas ruffifcbe Tbeater auj^erorbentlidi. Hlan batte in

Petersburg unb ITIoskau eine Flnzabl begabter unb origineller

Sdiaufpieler unb Sdiaufpielerinnen foroobi für bas Trauer= irie

für bas fuftfpiel, unb bie Tlnzabl ber Bübnenfdiriftfteller rourbe

fo gro|^, baß alle Formen ber bramatifdien Kunft fid] zur felben

3eit enttüickeln konnten. TDäbrenb ber napoleonifdien Kriege

nabmen patriotifdie Tragobien ooller Beziebungen zu ben ereig=

niffen ber 3eit, roie z. B. öferoffs „Dimitri Donskoi" (1X07) bie Bübne

in Befdilag. Trot^bem aber bebaupteten bie pfeubo=klaffifcben

Tragobien nodi bas felb. Beffere Überfettungen unb TTadiabmungen

Racines erfd]lenen zur felben 3eit (Katenin, Kokofdikin), unb

fie batten, befonbers in St. Petersburg, bank ber guten tragifcben

Sdiaufpieler ber beklamatorifdien Sdiule, einen geroiffen Erfolg.

öleid)zeitig batten aud] Überfettungen oon Kot?ebue einen enormen



erfolg, wk ebenfalls bie ruffifdien Dramen feiner fentimentalen

TIadiabmer.

Der Romantizismus unb Pfeubo=Klafnzismus ftritten mitein=

anber um bie Porberrfdiaft auf ber Büljne, äbnlidi roie es auf

ben Gebieten ber Cyrik unb bes Romans ber Fall roar; aber ent=

fpredienb bem 3uge ber 3eit triumphierte ber Romantizismus, ber

ja audi in Karamfin unb Sdiukoiusky grolle Förberer fanb. Diefe

Richtung oerbankte audi Diel ben energifdien Bemühungen bes

Furften Schadioroskoi, ber mit guter Bühnenkenntnis mehr als

hunbert oerfdiiebene Stücke - Tragöbien, Euftfpiele, Opern,jPaube=

Dilles unb Ballettftücke - fchrieb. Die Themata für feine Dramen

entlehnte er Werken IDalter Scotts, Offians, Shakefpeares unb

Pufchkins. Die Komöbie unb befonbers bas fatirifche Cuftfpiel tuie

auch bas üaubeDille (bas fich ber Komöbie burch eine oiel forg=

fältigere Charakterbehanblung, als fie meift in biefer Art oon

Stücken auf ber franzofifdien Bühne gefunben coirb, näherte) roar

in einer fehr groj^en Tlnzahl mehr ober roeniger originaler IDerke

oertreten. Heben Chmelnit^kys Dorzüglichen Überfettungen aus

TIToli^re fanb bas Publikum auch an ben Stücken Sagoskins

Gefallen, bie ooll gutmütiger l^eiterkeit roaren, joipie an !ben

manchmal glänzenben unb immer lebensoollen Cuftfpielen unb

Paubeoilles Schachoroskois, ben üaubenilles oon Piffareff u. f. w.

es ift irahr, baßjalle biefe Komöbien entroeber birekt oon Uloliöre

beeinflu(?t ober Bearbeitungen franzöfifcher Porbilber roaren. In

bie ruffifche Charaktere unb ruffifche Sitten eingeflochten ipurben,

aber ba immer auch etroas Originelles in biefen Bearbeitungen

roar, roas auf ber Bühne oon begabten Schaufpielern ber natürlichen,

realiftifchen Schule noch um einen Schritt roeiter herausgearbeitet

tpurbe, fo bereiteten fie boch ben TPeg für bie echt=ruffifche

Komöbie Dor, bie in Gribojeboff, Gogol unb öftrorosky ihren nus=

brück fanb.



öribojeboff.

öribojeboff (1795 bis 1X29) ftarb febrjung, unb alles, tpas

er binterliej^, roar eine Komöbie, „Unglück aus Klugheit", unb eine

flnzabl Szenen einer unoollenbeten Tragobie im Sbakefpearefctien

Stil. Das fuftfpiel ift jebodi eine geniale Arbeit, unb ibrettoegen

allein kann man oon öribojeboff fagen, ba(^ er für bie ruffifclje

Bübne geleiftet bat, roas Pufcbkin für bie ruffifcbe fyrik tat.

eribojeboff rourbe in Hloskau geboren unb crbielt zu f)aufe

eine gute Crziebung, beoor er - im fllter oon fünfzebn Jabren -

auf bie moskauer Unioerfität ging, liier batte er bas Glück, unter

ben einfluj^ bes niftorikers Sdilöt^er unb bes Profeffors Buble zu

kommen, bie in ibm bas Perlangen nad] einer grünblidien Kennt=

nis ber IDeltliteratur unb bie TTeigung zu geroiffenbafter Arbeit

erroeckten. Cs roar benn audi roäbrenb feines Tlufentbaltes auf

ber UniDerfität (1X10 bis 1X12), ba|? eribojeboff bie erfte Skizze

zu feiner Komöbie fcbrieb, an ber er bann zroölf Jabre binburdi

arbeitete.

Im Jabre 1X12, toäbrenb ber napoleonifcben Inoafion, trat er

in Den ITIilitärbienft ein unb roar oier Jabre binburdi, bauptfädilidi

in IPeftruf^lanb, als fiufarenoffizier im Dienfte. Der öeift in ber

Armee roar bamals ganz oerfdiieben Don bem, ber fpäter unter

Tlikolaus bem Crften berrfdite: in ber Armee maditen bie Deka=

briftcn ibre Jiauptpropaganba, unb öribojeboff fanb unter feinen

Kameraben JTIänner mit boben bumanitären 3ielen. Im Jabre 1X16

oerliel^ er ben ITTilitärbienft unb trat auf ben TDunfdi feiner HTutter

in ben biplomatifdien Dienft in St. Petersburg ein, wo er fidi mit

ben „Dekabriften" rfdiaabajeff (f. Kap. VIII), Ryiejeff unb Obo=

jetDsky (f. Kap. I u. II,) befreunbete.

ein Duell, an bem öribojeboff als Sekunbant teilnabm, toar bie

Urfadie ber Cntfernung bes künftigen Dramatikers oon St. Peters=

bürg. Seine JITutter beftanb Darauf, ba(? er focoeit als möglid)

Kropotkin, Ruff. CIteratur. 16



oon ber Jiauptftabt fortkäme, unb er rourbe bemgemäl^ nadi

Teljeran gefdiickt. Cr reifte ziemlid] Diel in Perfien unb nalim mit

feiner rounberbaren fll^tiDität unb Cebenbigkeit einen \)<zroor=

ragenben Anteil an ber biplomatifdjen Arbeit ber ruffifdien 6c=

fanbtfd^aft. Später, als er fidi in Tiflis aufhielt, roo er als Sekretär

bes öeneral=eouoerneurs ber Kaukafus=ProDinz befdiäftigt irar,

arbeitete er ebenfalls oiel auf biplomatifdiem öebiet, aber er

arbeitete aud] bie ganze 3eit liinburdi an feiner Komöbie, unb er

beenbete fie im Jabre 1824, ipäbrenb er einige JTIonate lang fidi

in 3entralruf^lanb aufbielt. Rein zufällig rourbe bas TUanufkript

oon „Unglück aus Klugheit" einigen wenigen freunben bekannt,

unb bas Cuftfpiel madite grofies Ruffeben unter ibnen. In coenigen

Jllonaten rourbe es überall in banbrdiriftlidien Exemplaren gelefen

unb rief bei ber alten Generation einen Sturm Don Unroillen, bei

ber jungen aber bie grollte Berounberung beroor, Tille Bemüb=

ungen jebodi, feine Aufführung auf ber Bühne burchzufet?en, ja

fogar es nur einmal prioatim aufführen zu laffen, ruurben burdi

bie 3enfur oereitelt, unb öribojeboff kehrte nach bem Kaukafus

zurück, ohne fein Euftfpiel auf bem Theater aufgeführt gefehen

zu haben. Dort in Tiflis ipurbe er coenige Tage nach bem 14. De=

zember 1X25 oerhaftet (f. Kap. I) unb in grö(^ter Cile nach t)er Peters=

burger Feftung gebracht, roo feine beften freunbe bereits gefangen

iparen. In ben Illemoiren eines ber Dekabriften roirb erroähnt,

baß felbft in bem büfteren Bereich ber feftung öribojeboffs ge=

roohnte Jllunterkeit ihn nicht oerließ. Cr pflegte feinen unglück=

liehen Freunben mittelft Klopfens an ben TDänben fo amüfante

öefchichten zu erzählen, ba(^ fie fich auf ihren Pritfchen roälzten unb

ipie Kinber lachten.

Im Juni 1X26 ipurbe öribojeboff freigelaffen unb nach Tiflis

zurückgefchickt. Tiber nach ber Einrichtung einiger feiner Freunbe

- barunter Rylejeff - unb ber furchtbaren Strafe lebenslänglicher

3roangsarbeit in ben fibirifchen Bergwerken, bie über alle Ruberen



oerbängt rourbc, cuar feine alte Cuftigkeit für immer oerfctiipunben.

In Tiflis fudite er eifriger als je bie Keime einer befferen 3iDiii=

fation in bem eroberten Gebiet zu fäen, aber im Jaljre barauf

mu(^te er an bem Kriege in Perfien teilnehmen (1X27 bis 1X2X),

auf bem er bas t]eer als biplomatifdier Agent begleitete, unb er

roar es, ber nadi ber oerniditenben Tlieberlage bes Sdiali flbbas

JTIirza ben rooblbekannten Turkmantfdiai=Pertrag abfdilol^, burdi

bcn Ruf^lanb reidie Prooinzen unb einen fo grollen Cinflul^ über

tid inneren Rngelegenljeiten Perfiens geroann. TTadi einem kurzen

Befudi in St. Petersburg rourbe öribojeboff nodimals nadi Teheran

gefdiickt, unb ztoar biesmal als öefanbter. Beoor er ben Poften

antrat, lieiratete er in Tiflis eine georgifdie Prinzeffin oon groj^er

Sdiönlieit; aber er füllte, als er ben Kaukafus oerlie^, um nadi

Perfien zu geben, ba|^ feine Chancen, lebenbig zurückzukommen,

felir gering toären: „Rbbas JTIirza", fctineb er, „tuirb mir ben

Turkmantrdiai = Pertrag niemals oerzeiben" - unb fo roar es.

IDenige TTIonate nad] feiner Ankunft in Teheran überfiel ein

perfifdier Polksliaufen bie ruffifdje öefanbtfcbaft, unb öribojeboff

cDurbe ermorbet.

IDälirenb ber letzten Jatjre feines febens batte öribojeboff

nidit Diel 3eit unb audi nidit Diel Cuft zu literarifcber Tätigkeit.

Cr rouj^te, ba|^ nidits, iras er fcbreiben cDollte, jemals bas tidit

feben toürbe. Selbft „Unglück aus Klugbeit" roar Don ber 3enfur

fo Dcrftümmelt iporben, ba|^ Diele ber beften Stellen jeben Sinn

Derloren batten. Cr fcbrieb jebocb eine Tragöbie im romantifcben

Stil, „eine georgifcbe TTacbt", unb biejenigen feiner Freunbe, bie

fie ganz gelefen batten, rübmten febr ibren poetifdien unb bra=

matifcben TDert. Aber nur zcDei Szenen bes Stückes unb eine

lnbalts=Skizze finb erbalten geblieben. Das JTIanufkript ging Der=

lorcn, Dielleidit in Teberan.

„Unglück aus Klugbeit" Ift eine außerorbentlicb kraftDolle

Satire, bie ficb gegen bie bobe öefellfcbaft Illoskaus in ben Jabren



1S20 bis 1X30 irenDet. öribojeboff kannte Diefe öefellfchaft oon

innen heraus, unb feine Typen finb nidit erfunben. Cebenbige

nienfdien gaben ibm bie Unterlage für foidie unfterblidie Typen

roie Famuffoff, ben alten Cbelmann, unb Skalofub, ben Fanatiker

bes Jllilitarismus, trie audi für alle anberen Perfonen oon ge=

ringerer Bebeutung. TDas bie Spradie betrifft, in ber öribojeboff

s

Perfonen fpredien, fo ift oft gefagt roorben, ba|? bis zu feiner 3eit

nur brei Sdiriftfteller in fo bobem TTIaße bie roirklidie 6efprädis=

fpradie ber Ruffen belierrfcbtcn: Pufcbkin, Kryloff unb öribojeboff.

Später reibte fidi öftroipsky biefen breien an. Cs ift bie edite

Spradie TTIoskaus. Tlul^erbem ift bas Euftfpiel ooller Stellen, bie

fo treffenb fatirifdi unb fo oorzüglidi gefagt finb, ba|^ üut^enbe Don

ilinen zu Spridiroortern ipurben, bie man in ganz Ruf^lanb kennt.

Die Ibee zu bem Cuftfpiel mu|^ ibm pon üoltaires „mifan=

tljrop" gekommen fein, unb ber lielb, Tfctiatsky, bat fidierlidi

oieles mit fllcefte gemeinfam; aber Tfctjatsky ift gleidizeitig fo febr

öribojeboff felbft, unb feine fcbneibenb farkaftifcben Bemerkungen

finb fo febr biejenigen, bie öribojeboff feinen moskauer Bekannten

an ben Kopf getoorfen baben mu|^, roäbrenb alle anberen Per=

fönen bes Stückes fo edite moskauer finb - fo burdiaus jnos=

kauer Cbelleute - ba|^, abgefeben oon bem Ceitmotin, bie Komöbie

Döllig original unb burd] unb burd] ruffifd) ift.

Tfdiatsky ift ein junger TTIann, ber oon einer langen Reife

im fluslanb zurüd^kebrt unb nad] bem fiaufe eines alten fierrn,

Famuffoff, eilt, beffen Toditer, Sopbie, feine Spielkamerabin ge=

ipefen roar, unb bie er jet^t liebt. Jebodi ber öegenftanb feiner

Oebe bat inzroifdien bie Bekanntfdiaft bes Sekretärs ibres Paters

gemadit - eines bödift unbebeutenben unb abfto(?enben jungen

niannes, JTIoltfdialin, beffen febensregeln finb: erftens, „inäßig=

keit unb Pünktlid]keit" unb zireitens, jebem im fiaufe feiner Por=

gefetzten zu gefallen bis zum Torbüter unb feinem liunbe, „fo baß

felbft ber fiunb midi gern baben mu|?." In Befolgung biefer



Regeln madit njoltfctialin gleichzeitig ber Tochter [eines üorgefet^ten

unb ihrem Dienftmäbchen ben fiof: ber erfteren, um fleh im f^aufe

feines fierrn beliebt zu machen, ber letzteren, coeil ^W ihm gefällt.

Tfchatsky cDirb fehr kühl aufgenommen. Sophie fürchtet feine

Klugheit unb feinen Sarkasmus, unb ihr üater hat bereits einen

TTIann für fie in bem öberften Skalofub gefunben - einem ITIilitär,

ber Dolle fechs Fu|^ mij^t, in tiefftem Ba|^ unb nur über Tnilitär=

angelegenheiten fpricht, ber aber reich ift unb balb öeneral

fein roirb.

Tfchatsky benimmt fich gerabe, roie ein oerliebter junger Illann

fich zu benehmen pflegt. Cr fieht nichts als Sophie, bie er mit

feiner Anbetung oerfolgt, macht in ihrer Tlnroefenheit beil^enbe

Bemerkungen über JTIoltrchalin unb bringt ihren üater zur üer=

ztoeiflung mit feiner freimütigen Kritik ber moskauer Sitten, ber

öraufamkeit ber alten Canbbefit?er gegen ihre feibeigenen, ber

üerroorfenheit ber alten l^öflinge u.
f.

cd.; unb um allen bie Krone

aufzufetzen, ergeht er fich bei einem Ball, ben Famuffoff an jenem

Rbenb gibt, in langen THonologen gegen bie Berounberung, bie

bie moskauer Damen für alles hegen, toas franzofifch ift. Sophie,

bie burch feine Bemerkungen über moltfchalin beleibigt ift, rächt

fich inzipifchen, inbem fie bas öerücht Derbreitet, ba|^ Tfchatsky

nicht ganz richtig im Kopfe ift, ein Gerücht, bas mit entzücken

Don ber öefellfchaft bei bem Ball aufgegriffen CDirb unb fich

fchnell oerbreitet.

es ift oft in Rußlanb gefagt iporben, baß bie fatirifchen Be=

merkungen Tfchatskys bei bem Ball, bie fich gegen fo unbebeutenbe

Dinge richten tpie bie Anbetung alles Fremben, eigentlich ziemlich

oberflächlich unb gleichgültig finb. über es ift mehr als tDahr=

fcheinlich, ba|? öribojeboff fich auf fo unfchulbige Bemerkungen

befchränkte, tüeil er ipu|^te, ba(^ anbere Don ber 3enfur nicht ge=

bulbet tüerben würben; er muß cDohl gehofft haben, baß roenigftens

biefe Dor ber roten Tinte bes 3enfors beftehen CDürben. Aus bem,
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was Tfcfiatsky roälirenb feines Tilorgenbefudies in Famuffoffs

Arbeitszimmer [agt, unb aus ben Bemerkungen ber anberen Per=

fönen bes Stückes gebt klar beroor, ba|^ öribofeboff feinem [jelben

Diel fcbärfere Kritiken in ben JHunb bätte legen können.

Alles in allem ift ein ruffifcber fatirifdier Scbriftfteller gegen=

über anberen ftark im TTaditeil. IDenn TTIoliere eine fatirifdie

Sdiilberung ber Parifer öefellfcbaft entroirft, fo coirkt biefe Satire

auf bie fefer anberer TTationen nicbt fremb: roir alle roiffen etroas

Dön bem Parifer Ceben; aber roenn öribojeboff bie moskauer

eefellfdiaft in berfelben fatirifdien IDeife befdireibt unb in fo

ipunberooller flrt edite moskauer Typen fdlilbert - nicbt einmal

typifdie Ruffen, fonbern moskauer Typen („alle feute in

moskau", fagt er, „tragen einen befonberen Stempel") - fo finb

fie bem IDefteuropäer fo fremb, baj^ ber Überfeiner felbft ein balber

Ruffe unb babei ein Diditer fein mü|?te, um öribofeboffs Komobie

Dollroertig in eine anbere Spracbe übertragen zu können. IDenn

eine foldie Übertragung gemacbt roürbe, fo könnte biefe Komöbie

mit Crfolg auf ben roefteuropäifdien Bübnen gefpielt n7erben.

In Ruj^lanb ift fie immer unb immer ipieber bis auf ben beutigen

Tag gefpielt roorben, unb obroobl fie oor fiebzig Jabren ge=

fdirieben ift, bat fie bocb nodi nicbts oon ibrem Intereffe unb

Reiz oerloren.

Die moskauer Büljne.

In ben Dierziger Jabren bes XiX. Jabrbunberts a?urbe bas

Tbeater überall mit großer TIcbtung bebanbelt - unb mebr als

irgenbroo roar bas in Rufilanb ber fall. Die italienifcbe Oper

batte bamals nocb nicbt bie enttoickelung crreidit, zu ber fie

zajanzig Jabre fpäter in St. Petersburg gelangte, unb bie ruffifcbe

Oper, bie oon minbercoertigen Sängern roiebergegeben unb oon

ben Direktoren ber kaiferlicben Tbeater febr ftiefDäterllcb bebanbelt

rourbc, bot nur toenig flnziebenbes. Hur bas Drama - unb ge=



legentlicf] bas Ballet, roenn ein Stern, roie Fanny Clsler am liori=

zont errd]ien - bradite Die beften demente ber gebilbeten öefelh

fdiaft zufammen, unb intereffierte bie Jugenb aller Klaffen, bie

Stubenten inbegriffen. Die bramatifcfte Büljne iDurbe - um im

Stil jener 3eit zu fpredien - als ein „Tempel ber Kunft" betrachtet,

als ein 3entrum Don roeitreidienbem erzietierifcben Cinflul^. IDas

bie Sctjaufpieler unb Sdiaufpielerinnen betrifft, fo oerfuditen fie

ilirerfeits, nidit bloß bie Charaktere auf ber Bübne barzuftellen,

roie fie ber Dramatiker gefcbaffen Ijatte, fonbern fie taten il)r

Beftes, um felbft - ipie Cruicksbank in feinen llluftrationen zu

Dickens Tlooellen - zur Ausarbeitung ber Charaktere beizutragen,

inbem fie bie entfpredienbften Darftellungen zu finben fuditen.

Befonbers in Jlloskau zeigte fid] biefe geiftige TDedifelroirkung

zcDifcben Bübne unb öefellfcbaft, unb es entwickelte fidi bort eine

redit bobe Ruffaffung oon ber bramatifdien Kunft. Der Perkcbr,

ben öogol mit ben Sdiaufpielern, bk feinen „ReDifor" fpielten, unb

befonbers mit Stfdiepkin unterhielt, ber Cinfluf? ber literarifcben

unb pbilofopbifdien 3irkel, bie bamals in JTIoskau ibren Sit? batten,

unb bie intelligente IDurbigung unb Kritik ibrer Tätigkeit, ber bie

Sdiaufpicier in ber Preffe begegneten, alles bies trug bazu bei,

bas moskauer „Kleine Tbeater" zur IDiege einer böberen bra=

matifdien Kunft zu madien. IDäbrenb St. Petersburg ber foge=

nannten „franzöfifdjen" Sdiaufpieler=Sdiule mit ibrer beklama=

torifdien unb unnatariid] raffinierten firt ben Porzug gab, er=

reidite bie moskauer Bubne einen boben örab ber üollkommenbeit

in ber Cnttoid^elung ber naturaliftifcben Sdiule. leb meine bie

Sdiule, Don ber )et?t bie Dufe eine fo großartige Repräfentantin

ift, ber £ena flsbroell in „Ruferftebung" einen fo großen Crfolg

oerbankte, unb bie jet?t in Deutfd^lanb fidi fo fd^ön entroid^elt bat,

- bie Sd]ule, in ber ber Sdiaufpieler bie Routine konoentioneller

Bübnentrabiton oeriäßt unb ben tiefften Cinbrud^ burdi bie Tiefe

feines eigenen roirklidien öefübls unb bie natüriidie IDabrbaftig=



keit unb Cinfadibeit bes Flusbrucks Ijeroorruft, ~ bie Sdiule, bie

auf ber BQljne benfelben Rang einnimmt, roie ber Realismus

Turgenj'effs unb Tolftois in ber fiteratur.

In ben oierziger unb Anfangs ber fünfziger Jaljre tiatte blefe

Riditung in ITIoskau ibre Ijödifte üollkommenlieit erreidit unb

zählte in ihren Reiben fo tieroorragenbe Sdiaufpieler unb Sdiau=

fpielerinnen, roie Stfdiepkin - bie eigentlidie Seele biefer Bübne -

TTIotfdialoff, Saborosky, S. TDaffiljeff unb TTIabame Tlikulina

Koffitskaja, benen eine ganze PIejabe guter zweiter Kräfte zur

Seite ftanb. Ibr Repertoire irar nidit fel)r reidibaltig, aber bie

beiben fuftfpiele oon öogol („Der Reoifor" unb „Die Beirat"),

gelegentlid] öribojeboffs gro^e Satire, ein fuftfpiel „Kretfcbinskys

fieirat" oon Sukl]ODO=Kobylin, bas bie beften Cigenfcbaften ber

genannten Künftler oorzügiid] zur Geltung kommen ließ, bann

unb toann ein Sbakefpearefcbes*) Drama, oiele nadi bem Fran=

zöfifcben bearbeiteten JTlelobramen unb fuftfpiele, bie ber leiditen

Komöbie näber ftanben als ber Poffe - bas roar bas ftets iDed)=

feinbe Programm bes „Kleinen Tbeaters". einige Stücke cpurben

in Dollenbeter TDeife gefpielt, roobei bas Cnfemble unb ber „Clan",

bie bie Porftellungen im öbeon diarakterifleren, mit ber C\n=

fadibeit unb TIatürlidikeit zufammenroirkten, oon ber oben bie

Rebe roar.

Der ipedifelfeitige Cinfluß, ben bie Büline unb bie bramatifdjen

Autoren notroenbigerroeife aufeinanber ausüben muffen, kam

in Moskau in cpunberooller IDeife zur Geltung. Tllebrere Drama=

tikerj fcbrieben fpeziell für biefe Bübne - nidit bamit biefe ober

jene Sdiaufpielerin alle anberen in ben Schatten ftellen follte,

roie es jet?t in ben Tbeatern oorkommt, roo ein Stück in einer

langen Reibe oon Tlbenben bintereinanber gegeben roirb - fonbern

*) Sfjakefpeare fft Immer fn Ru|^lanb febr belfebt geroefen, aber feine Dramen

erforbern einen getplffen Relditum ber Szenerle, ber nld)t Immer bem kleinen

Theater zur üerfügung ftanb.



für biefe beftimmte Bülinc unb für ibren Stab oon Sdiaufpielern

als Ganzes genommen, öftrorosky (1X23 bis 1XX6) roar ber=

jenige, ber biefe TDedirdbcziebungen zipifcften bem bramatifcben

Rutor unb ber Böbne am beften erkannte, unb aus biefem örunbe

nimmt er im ruffifcben Drama biefelbe Stellung ein, roie Turgen=

Jeff unb rolftoi in ber ruffifd^en Tloaelle.

öftrolüsky: „Rrmut ift keine Sdianbe".

öftrotDsky rourbe in TTIoskau in ber Familie eines armen

eeiftlidien geboren unb irar, tuie bie beften unter ber jüngeren

Generation feiner 3eit, im Filter oon fiebzebn Jabren ein begeifterter

Befudier bes moskauer Theaters. Ulan fagt, ba|^ zu jener 3eit

bie Büline in feinen Unterljaltungen mit Kameraben fein fleblings=

tliema roar. Cr ging zur Uniperfität, aber zroei Jalire fpäter coar

er gezcDungen, fie iregen eines Streites mit einem Profeffor zu

perlaffen, unb er tourbe ein Unterbeamter bei einem ber alten

Kaufmannsgeridite. Dort batte er bie allerbeften öelegenlieiten,

bie moskauer Kaufmannsojelt kennen zu lernen - eine ganz be=

fonbere Klaffe, bie in il]rer Ifolierung bie J]iiterin alt=ruffird)er

Trabitionen geblieben roar. Tlus biefer Klaffe nahm öftrotosky

faft alle Typen feiner erften unb ipertoollften Dramen; erft fpäter

begann er fein Beobactjtungsfelb zu erweitern unb oerfcbiebene

Klaffen ber öebilbeten zu bebanbeln.

Seine erfte Komöbie, „Familiengluck", rourbe 1X47 gefd^rieben,

unb brei Jalire fpäter erfd^ien fein erftes Drama, „TDir muffen es

unter uns abmadien" ober „Der Bankrott", bas ilim fofort ben

Ruf eines grollen Dramatikers oerfdiaffte. Cs ipurbe in einer

Tnonats=ReDue gebrud^t unb Ijatte in ganz Rußlanb einen großen

erfolg; ber Sdiaufpieler Saborosky las es nielfadi in moskauer

Prioatbäufern oor, aber es burfte nidit auf ber Böbne aufgefülirt

roerben. Die moskauer Kaufleute reid]ten fogar bei Tlikolaus I.

eine BefdjtDerbe gegen ben Autor ein, unb Oftrotusky rourbe aus



bem Dienft entlaffen unb als oerbäditig unter Polizei=nufndit ge=

ftellt. Crft Diele Jalire fpäter, oier Jahre nadi Rlexanbers bes

3ipeiten Tlironbefteigung - b. I]. im Jahre 1X60 -, tourbe bas

Drama in TTIoskau aufgeführt, unb felbft bamals beftanb bie 3enfur

barauf, ba|^ am Schluj^ ein Polizei=öffizier eingefügt roerben muffte,

ber ben Triumph ber Gerechtigkeit über bie Schlechtigkeit bes

Bankrotteurs barzuftellen hatte. IDährenb ber nächften fünf Jahre

oeröffentlichte öftrotosky nichts; aber bann fchuf er in fchneller

Flufeinanberfolge (1X53 bis 1X54) zroei Dramen Don bebeutenber

Kraft: „Set?e Dich nicht in anberer Eeute Schütten", unb „Armut

ift keine Schanbe". Das Thema bes erfteren trar nicht neu: ein

JHäbchen aus einer Kaufmannsfamilie läuft mit einem flbligen

baDon, ber fie mij^hanbelt unb \k oerläf^t, als er fich baoon über=

zeugt hat, ba|^ ihr Pater ihr roeber feine Verzeihung noch fein

öelb geben roirb. Aber biefes Thema trar mit einer folchen Frifche

behanbelt, unb bie Charaktere finb in fo gut geroählten Situationen

gefcftilbert, ba(? biefes Drama nach feinem literarifchen unb Bühnen=

iperte eines ber beften ift, bie öftrorosky gefchrieben hat. IDas

„FIrmut ift keine Schanbe" betrifft, fo rief es in ganz Ru(^lanb

einen ungeheuren Cinbruck herDor. IPir fehen in bem Stücke

eine Familie bes alten Schlages, beren fiaupt ein reicher Kauf=

mann ift, - ein JTIann, ber geroöhnt ift, feinen IDillen feiner ganzen

Umgebung aufzuzcoingen unb keine höhere febens=T1uffaffung

kennt; nach auf^en hat er jeboch eine geroiffe „3iDilifation" an=

genommen - b. h- bie Reftaurant=3iDilifation: er kleibet fich nach

ber roefteuropäifchen IHobe unb oerfucht in feinem l]aufe ipeft=

curopäifche Sitten zu pflegen, tuenigftens in öegenruart ber Be=

kanntfchaften, bie er in ben fashionablen Reftaurants macht.

Jlichtsbeftoipeniger ift feine Frau feine Sklaoin, unb fein ganzer

!]aushalt zittert beim Klang feiner Stimme. Cr hat eine Tochter,

bie einen feiner flngeftellten, JUitja, einen fehr furchtfamen, aber

ehrenhaften jungen JITann liebt unb oon ihm roleber geliebt roirb.
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Die JlTutter mödite roobl ibre Toditer mit biefem Angefteliten oer=

beiraten, aber ber üater fiat bie Bekanntfdiaft eines mel]r ober

tpeniger reidien, ältlidien IITannes, eine Ort armenifdien öelbDer=

leiljers, gemadit, ber fidi nadi ber letzten Tllobe kleibet, ftatt Brannt=

roein Cliampagner trinkt unb baber unter ben TTToskauer Kauf=

leuten eine geroiffe Autorität in Fragen ber JTIobe unb ber guten

Sitte geniel^t. fln biefen TTlann mu|^ bas Tlläbdien oerbeiratet

werben ; es coirb aber burcb bie Daztrifdienkunft ibres önl^els,

fubim rortfoff, gerettet, fubim toar einft reidi tuie fein Bruber,

aber er roar mit bem oben Pbilifterleben feiner Umgebung nidit

zufrieben unb, ba er keinen IDeg aus biefem Ceben beraus in

eine beffere foziale Htmofpbäre feben konnte, ergab er fidi bem

Trunk - ber abfoluten Trunkfudit, irie man fie in früberer 3eit

in lüoskau bäufig finben konnte. Sein reidier Bruber bat ibm

gebolfen, fein üermögen los zu roerben, unb |et?t gebt er im zer=

riffenen TTlantel oon einer fcbmutfigen Kneipe zur anberen, roo er

für ein gelegentlicbes Glas Scbnaps ben Harren fpielt. öbne einen

Pfennig, in Cumpen gekleibet, frierenb unb bungernb, kommt er

zu bem jungen Tlngeftellten unb bittet ibn um Erlaubnis bei ibm

zu übernachten.

Das Drama fpielt zur IDeibnacbtszeit, unb bies gibt öftroipsky

öelegenbeit, alle Arten Cieber unb IDeibnacbtsmaskeraben ecbt

ruffifcben Stils einzuflediten, bie in bem fjaufe gefungen unb ge=

fpielt ererben, unb an benen bie Tochter unb ihre Freunbinnen

teilnehmen. Inmitten all biefer Cuftigkeit, bie in feiner nbipefen=

beit Dor fich ging, kommt Tortfoff, ber Dater, mit bem Bräutigam

feiner IDabl berein. RH bie „oulgären" üergnügungen muffen

nun ein Cnbe nehmen, unb ber oon üerebrung für feinen

fashionablen Freunb erfüllte üater befiehlt feiner Tochter kurzer

f]anb ben JTIann zu heiraten, ben er für fie geroählt bat. Die

Tränen bes Hläbchens unb ihrer TTlutter helfen nichts: bem Befehl

bes Paters muß Folge geleiftet roerben. fiber ba kommt fubim
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Tortfoff in feinen Cumpen unb mit feinen Tlarrenpoffen herein,

fdirecklidi in feiner Crniebrigung unb bod] ein TTIann. Des Paters

entfetten bei biefem Tlnblick l^ann man fidi leidit oorftellen, unb

Cubim Tortfoff, ber irälirenb feiner Irrfahrten alles Hloglidie über

bie üergangenbeit bes Armeniers erfahren bat, unb ber ben Plan

feines Brubers kennt, beginnt Dor allen Säften zu erzählen, roas

für ein ITIann biefer Bräutigam ift. Der letztere Derlä^t in gut

gefpielter Cntrüftung bas l^aus, ipälirenb Cubim Tortfoff feinem

Bruber oorliält, coas für ein Perbredien er beginge, tuenn er feine

Toditer bem alten manne gäbe. Cr tuirb aus bem Saal getoiefen,

aber er bleibt unb beginnt oon hinter ber TTIenge her, bie oor

ibm ftebt, kläglidi zu bitten: „Bruber, gib TTlitja (bem jungen fln=

geftellten) Deine Toditer; er ipenigftens toirb mir eine ecke in

feinem fiaufe einräumen. Idi babe genug Kälte unb fiunger ge=

litten, idi toerbe alt, es irirb mir fcbiper, mir in ber bitteren Kälte

mit meinen Poffen mein Brot zu oerbienen. Jllitja luirb midi in

meinem Alter anftänbig leben laffen." Die ITIutter unb Toditer

oereinigen ilire Bitten mit benen bes Onkels, unb fdiließlidi ruft

ber Pater: „fiältft Du midi benn für eine Beftie7 idi roerbe meine

Toditer jenem TTIanne nidit geben. Illitja, heirate fiel" Das Drama

hat einen glüd^lidien Ausgang, aber bie 3uhörer fühlen, baf^ es

gerabe fo gut hätte anbers enben können: bes Paters Caune hätte

bas lebenslänglidie Unglüd^ ber Toditer zur Folge haben können,

unb bas cDäre tDahrfdieinlidi ber Ausgang in ben meiften foldien

fällen geroefen.

IPie öribojeboffs Komöbie, luie öontfdiaroffs „öblomoff" unb

mandie anberen guten IPerke ber ruffifdien fiteratur, ift biefes

Drama fo typifdi ruffifdi, ba|^ man geneigt ift, feine allgemein

menfdilidie Bebeutung zu überfehen. Cs fdieint typifd] mosko=

tüitifdi zu fein; aber man nehme anbere JTamen unb Sitten, änbere

einige tuenige Details unb fteige um einen örab höher ober

um einen örab tiefer in ber öefellfdiaftsfdiidit - man fet?e z. B.
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für ben Trunkenbolb fubim Tortfoff einen armen üerroanbten ober

einen elirlidien Freunb, ber fidi feinen gefunben üerftanb beroatjrt

l)at - unb bas Drama toenbet fidi an jebe TTation unb an jebe

öefellfdiaftskiaffe. Zs ift tief menfcblidi. Das ift es, toas feinen

enormen Crfolg nerurfadite unb es fünfzig Jabre binburdi zu

einem Oebiingsftücke aller ruffifdien Bühnen gemadit bat. Id)

fpredie natürlidi nid]t pon bem übertriebenen Cntbufiasmus, mit

bem es Don ben fogenannten Tlationaliften unb befonbers ben

Slaoopliiien aufgenommen tuurbe, bie in Cubim Tortfoff bie Per=

fonifikation ber „guten alten 3eiten" Ku(^lanbs faljen. Die oer=

nünftigeren Ruffen gingen nidit fo roeit; aber fie oerftanben tuas

für rounberoolles, bem toirklidien Ceben entnommenes Beobach=

tungsmaterial biefes unb bie anberen Dramen öftroroskys boten.

Die fülirenbe Reoue jener 3eit roar ber „Sororemennik" unb iljr

bebeutfamfter Kritiker, Dobroluboff, fdirieb zroei lange Artikel zur

nnalyfe oon öftroroskys Dramen unter bem bezeidinenben Titel

„Das Reidi ber Finfternis". Unb burdi feine Kritik all ber Finfter-

nls, bie bamals im ruffifdien Ceben oorlierrfcbte, leiftetR Dobro=

luboff etroas, toas einen mäditigen Einfluß auf bie gefamte fpätere

Cntipicklung ber ruffifcben Jugenb ausübte.

Das öen7itter.

eines ber beften Dramen öftroipskys ift „Das öeroitter". Die

f]anblung fpielt in einer kleinen Prooinzftabt, irgenbtüo an ber

oberen IDolga, cdo bie Sitten ber anfäffigen (lanbelsleute ben

Stempel urfprünglidier TDilbbeit beibeljalten baben. Da ift z. B.

ein alter Kaufmann, Dikoi, ber oon ben Cinroolinern febr geachtet

roirb unb einen befonberen Typus jener Tyrannen barftellt, bie

öftrorosky fo Dorzüglidi gezeichnet bat. IDann immer Dikoi eine

3ablung zu leiften bat, - felbft, roenn er ganz genau roeif?, baß

er zablen muß - bridit er mit bem JTIanne, bem er Gelb fcbulbig

ift, einen Streit oom 3aun. Cr bat eine alte Freunbin, Frau



Kabanolpa, unb roenn er betrunken ober in fdjlediter faune ift,

gebt er immer zu ibr. ,M babe nidits mit Dir zu tun, aber idi

babe zu Diel getrunken", fagt er in foldien Fällen. Tladifolgenb

eine Szene, bie fidi zroifcben ibnen abfpielt:

Kabanotpa: Idi muß midi tDirklld] über bidi rounbern. Bei ber JTlenge

£eute in beinern fjaufe ift niemanb ba, ber es bir red)t tnadjen l?ann.

Dihoi; Das ift in ber Tat \o\

Kabanoroa: nifo ipas roilift bu Don mir?

Dikoi: nun, bringe mid) aus meiner fd]lediten Stimmung iieraus, bu bift ber

einzige ITlenfd] In tzr ganzen Stabt, ber mit mir zu fpred]en oerftelit.

Kabanoroa: IDIe tiat man bld) benn in foldie IDut oerfet^t?

DIkol: Idi bin fd^on ben ganzen Tag feit bem frütjen morgen \o ärgerlld).

Kabanoroa: Ullr fdjeint, man t)at 6elb Don bir fjaben roollen.

DIkol: ]al nis ob fie fldi oerbunbet liätten, Derbammt nodi mal: einer nad)

bem anberen, ben ganzen Tag finb fie auf midi losgeftürzt.

Kabanoroa: 3roeifellos roirft bu es zu bezalilen liaben, fonft roürben bie Ceute

es nfdit oerlangen.

Dikoi: 1dl Q'sil^ fdion. Hber roas folt idi tun, ba idi bodi einmal fo Deranlagt

bin? Idi roeifi ja, baß Idi bezalilen muß, aber idi l^ann es nidit gutrollllg fertig

bringen. IDenn jemanb mein befter Freunb Ift, unb idi iiabe itim etroas zu bezahlen,

unb er kommt zu mir unb perlangt es, fo muß idi anfangen zu fludien. 3alilen

rolll Idi, roenn Idi bezahlen muß, aber Idi muß babei fludien. Denn roenn jemanb

mir nur oon Selb fpridit, roirb mir fdion ganz tieiß, lieiß über unb über, unb

baran liegt es. In einem foldien falle roürbe idi j^ben unb oline ben geringften

6runb oerfludien.

Kabanoroa: Du t]aft niemanben über bir, unb fo benkft bu, bu kannft tun,

roas bu roillft.

Dikoi: ITeln, fdiroelg' bodi, hör mir zu. Idi roerbe bir fagen, roas für 6e=

fdiiditen mir paffieren. 3ur letzten Faftenzeit liatte Idi gefaftet unb roar zum tieiligen

nbenbmalil bereit, ba roarf mir ber Böfe einen perbammten Bauern in ben IDeg.

Cr roar roegen Selb gekommen, für fjolz, bas er uns geliefert liat, unb gerabe

muß er zu einer foldien 3eit kommen. Idi fiel ganz getiörig über ilin lier unb

llätte Ibn faft geprügelt. Da baft bu mein fdired?lidies Temperament! Fladilier

bat Idi llin um üerzelliung unb kniete zu feinen Füßen nieber, auf mein eiirenroort,

bas tat idi. Idl fage bie polle IDatirlieit, idi kniete zu bes Bauern Füßen nieber,

bazu bringt midi mein Temperament: Dort auf bem Fled?, Im Straßenfdimul? kniete

Idi zu feinen Füßen nieber; por allen Eeuten, ja.

niabame Kabanoroa pa(^t gut zu Dikoi. Sie mag roeniger

primitiD fein als ibr Freunb, aber fie ift eine oiel tyrannifcbere

UnterbrDckerin. Ibr Sobn ift oerbeiratet unb liebt feine junge

Frau mebr ober roeniger; aber er roirb unter ber fjerrfcbaft feiner



ITTutter gehalten, als roenn er ein kleiner Junge ipäre. Die Tllutter

l)a|^t natürlidi Me junge Frau, Katljarina, unb tyrannifiert fie, fo

oiel \iQ. nur kann, toälirenb ibr Sot]n nidjt bie Cnergie bat, ein=

zufctireiten unb fie zu oerteibigen. Cr ift nur allzu glOcklidi, ruenn

er fidl aus bem fiaufe baoonmadien kann. Cr liätte feiner Frau

mel]r Ciebe bezeigen können, toenn er nidit mit feiner ITIutter zu=

fammen lebte, aber in bem mütterlidien liaufe ift er immer unter

iljrer tyrannifdien (lerrfdiaft unb betrachtet feine Frau als einen

Teil biefes Syftems. Katbarina ift im öegenfat? bazu ein poetifcbes

IDefen. Sie toar in einer febr guten Familie erzogen roorben, cdo

fie ficb Doller Freibeit erfreute, beoor fie ben jungen Kabanoff

heiratete, unb jet?t füblt fie fid] unter bem Jodi ibrer fcbrecklidien

Scbtriegermutter febr unglücklieb unb bat Tliemanben als einen

ScbiPäcbling oon einem ITIann, ber gelcgentlicb ein TDort zu ibren

öunften zu fagen roagt. Cs mu|^ aucb ein kleines Detail ertüäbnt

werben, fie bat eine Tobesangft oor öeipittern. Dies ift ein 3ug,

ber für bie kleinen Stäbte an ber oberen IDolga ganz cbarak=

teriftifcb ift. leb babe felbft gebilbete Damen gekannt, bie, roenn

fie einmal oon einem biefer plot^licben öeroitter, bie bort mit

furchtbarer öeroalt auftreten, erfcbreckt rourben, ibr Cebelang eine

Furcht Dor bem Donner beibehielten.

es macht ficb nun fo, ba(^ Katbarinas öatte bie Stabt auf

Dierzehn Tage oerlaffen muf^. In ber JtDifchenzeit trifft Katbarina

ein= ober zroeimal mit einem jungen JTIann, Boris, zufammen, einem

Tleffen Dikois, bem fie gelegentlich einmal auf ber Promenabe

begegnet roar, unb ber ihr Flufmerkfamkeiten erroiefen bat, unb

fie oerliebt ficb in ihn. Boris ift ber erfte UTann, ber ihr feit ihrer

fjeirat mit Achtung begegnete. Cr felbft leibet unter Dikois tyran=

nifcher Tlrt, unb fie bat Sympathie ober eine Art Ciebe für ihn,

aber Boris bat ebenfalls einen fchroacben, unentfcbloffenen Cba=

rakter, unb als fein Onkel Dikoi ihm befiehlt, bie Stabt zu oer=

laffen, gehorcht er unb hat nur bie üblichen IDorte bes Bebauerns,
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baf^ bie „Umftänbe" il]n fo balb Don Katharina fdjeiben. Der

öatte kelirt zurück, unb als er, feine Frau unb bie alte TITutter

Kabanoroa bei einem Spaziergang an ber IDolga entlang oon

einem furditbaren Unipetter überrafdit roerben, fpridit Katharina

in ibrer Tobesangft ror allen feuten, bie unter einem öbbadi an

ber Promenabe Sctjut? gefudit liaben, oon bem, roas roäbrenb ber

nbroefenbeit itires öatten oorgegangen irar. Die Folgen geben

aus ber hier zitierten Szene tjeroor, bie fict) ebenfalls am Ufer

ber IDolga abfpielt. Tladibem fie eine 3eitlang im Dunkeln an

bem einfamen Ufer entlang geroanbert roar, fiebt Katbarina rcblicß=

lidi Boris unb läuft auf ibn zu.

Katharina: enblid] fet)e Idl bidl roieber. (Sie roeint an feiner B ruft. Sdjireigen.)

Boris: ITun, Gott fiat uns Dcrgönnt, zufammen zu roeinen.

Katbarina: fjaft l>u fnidi nid]t oergeffen?

Boris: IDie kannft hu oon üergeffen fpredien?

Katbarina: Ret] nein, bas trar es nidit, nicf)t Das! Bift bu nid]t böfe?

Boris: Böfe, roesiialb?

Katbarina: üergib mir! leb batte nidit bie Rbficbt, bir Scblecbtes zuzufügen.

Idl war nicbt frei. Tdi rouf^te nicbt, roas leb fagte, unb roas leb tat.;

Boris: Sprid] nicbt baDon!

Katbarina: Tlun, roas ift mit bir, roas roirft bu tun?

Boris: Id) gebe fort.

Katbarina: IDobin gebft bu?

Boris: IDeit fort, Katya, nad) Sibirien.

Katbarina: nimm midi mit bir, bamit idi pon bier fortkomme.

Boris: Idl kann nidit, Katbarina, idi gebe nidit aus eigenem, freien IDIIlen,

mein Onkel fdii*t midi, unb feine Pferbe roarten fdion auf midi; idi babe nur um
eine ITIinute 3elt gebeten, roeil Idi oon bem Orte flbfdiieb nebmen roollte, roo roir

zufammen geroefen roaren.

Katbarina: ITun, fo gebe, unb Sott fei mit bir! Gräme bidi nldit melnetroegen.

3uerft roirb bir bas f)en oielleidit fdiroer fein, armer Junge; aber bann roirft bu

anfangen zu oergeffen.

Boris: IDarum fpridift bu oon mir, idi bin bodi fdille^lldi frei; aber role ift

es mit bir, role Ift es mit beiner Sdiroiegermutter?

Katbar Ina: Sie quält midi unb fdilie^t midi ein. Sie erzäblt jebem unb felbft

meinem Illann: »Traue Ibr nidit, fic ift fdilau unb argliftig.« Sie feben mir ben

ganzen Tag über nadi unb ladien mir Ins öefidit. Bei jebem Worte madien fie

mir beinetroegen üorroürfe.

Boris: Unb bein mann?
Katbarina: In einem Illoment ift er freunblidi, Im anberen Ift er böfe; aber



er trinkt Die ganze 3eit. Cr tjenfmmt fid) iDiberIfcti, unb feine freunblld^heit Jft

fdilimmer als feine Sdiläge.

Boris: Du bift unglöcklldi, Katja?

Katljarina: So unglüchlid], fo unglücklld), baj^ es beffer toäre zu fterben!

Boris: nJer hätte )e gebadjt, bafi tpir um unferer Clebe rolllen fo zu leiben

haben tpürben! Cs wäre beffer geroefen, Id] roäre bamals baoongegangen.

Katbarina: Cs mar ein bßfer Tag für mld], als id] bid) fati. üon Freube habe

id) cpenig getpuf^t, aber Don Sorge, oon Sorge roieoiel! Unb coleDlel liegt nod) oor

mir! nber roozu an bas benken, roas nod) fein rolrb! Id) fehe bId) j'et^t, unb bas

kann man mir nld)t nehmen; unb fonft liegt mir an nid)ts. Alles, roas id) wollte,

ipar, bid) zu fehen. ITun Ift mein fjerz oiel leld)ter, roie roenn eine Caft oon mir

genommen roäre. !d) glaubte ble ganze 3elt, bu roäreft mir böfe, unb bu roürbeft

mir flud)en . .

.

Boris: IDie kannft bu, roie kannft bu!

Katharina: Hein, bas ift nid)t, roas Id) meinte. Das habe Id) nid)t fagen

roollen! Id) roar krank por Oerlangen nadj bir, bas Ift es; jet^t, i'et^t habe Id) bid)

gefehen . .

.

Boris: IDenn fie nur nidit hierher kommen.

Katharina: Warte einen nugenbli*! Bleibe nod) einen Hugenblid?! Ctroas

hatte id) bir nod) fagen roollen, aber id) habe es pergeffen! Id) hatte etroas zu

fagen! ITIein ganzer Kopf ift konfus, Id) kann mid) an nid)ts erinnern.

Boris: es Ift 3elt, ba(^ Id) gehe, Katja.

Katharina: IDarte einen Rugenbll*, nur einen Hugenbll*.

Boris: Ilun, roas haft bu mir fagen roollen?

Katharina: Id) roerbe es bir gleld) fagen (bznht einen moment na*). Ja! IDenn

bu jet^t auf ble Reife gehft, fo gehe an keinem Bettler porüber, gib jebem unb

bitte ihn, für meine fünbige Seele zu beten.

Boris: nd), roenn biefe Eeute roiifiten, roie fd)roer es mir rolrb, oon bir zu

gehen! ITIeln 6ott! lUöge 6ott fie eines Tages leiben laffen, roas Id) jet^t leibe.

Cebe roohl, Katja! (umarmt fie unb oerfucftf zu get]en.) DIefe Derbred)er, blefe Ungeheuer!

nd), roenn id) ftark roäre!

Katharina: Bleibe, bleibe! Cafi mld) bid) nod) einmal anfehen. (Bii*t it)m ins

eefictjf.) nun ift alles mit mir porbel, mein Enbe Ift gekommen, nun, Sott fei mit

bir. Geh, geh fd)nelll

Boris (gef]t einige Sdiritte unb bleibt bann ftelien): Katja, Id) habe Hngft POr Irgenb

etroas! Du haft etroas Sd)red?lid)es im Sinne. Id) roerbe In Hngft fein um bid),

roenn Id) gehe.

Katharina: nein, nein ! öeh In Gottes namen ! ! (Boris ma*t eine Beroegung, tpie,

um auf He zuzugei]en.) nein, nein genug.

Boris (fdiiucftzenb): öott fei mit bir. nur um bas eine muf^ id) 6ott bitten,

ba^ fie balb fterbe, bamit man fie nid)t fo lange quält! Eebe roohl.

Katharina: Cebe roohl!

(Boris get]t ab, Katl)arlna folgt it)m mit ben Rügen unb bleibt eine 3eltlang in eebanl?en Der=

loren ftel)en.)

Kropothin, Ruff. Citeratur. 17



IV. Szene.

Katbarina (allein).

IDo gebe idi jel^t bin? Ilad) fjaufe? nein, zu fjaufe ober bas Grab - bas

i(t basfelbe. Ja, zu Ijaure ober bas Grab! .. Das Grab! Beffer nod) bas Grab...

ein kleines Grab unter einem Baum . . . roie fuß . . . Der Sonnenfcbein roärmt es,

ber roeidie Regen fällt barauf. Im Frübling tpädift Gras barüber, roeicbes unb

föfies Gras - . . . Die üögel fliegen im Baume umber unb fingen unb erzleben

ibre Jungen, unb es roirb blöben golbfarben, rot unb blau, alle Orten Blumen (roie

im Traum) alle Arten Blumen... IDie rubig! lole füR! IITir ift oiel lelcbter ums

Qerz! Hber an bas Ceben iplll id) nicbt benhen! IDieber leben! Hein, nein, es

bat keinen 3roeck . . . Das Ceben ift nicbt gut!... unb bie Ceute finb fo bäfilid}

zu mir. Das Ijaus ift fo bäfilid), unb bie IDänbe finb bäfilid). leb roerbe nid)t

zurückgeben! nein, nein, idi gebe nidjt! IDenn id) zu ibnen ginge, roürben fie

kommen unb reben, unb roas foll mir bas? fld), es Ift bunkel geworben! unb es

fingt roieber irgenbroo! IDas fingen fie? Id) kann es nid)t unterfdjeiben - . . . Iet?t

fterben . . . IDas fingen fie? es ift ganz gleld), ob ber Tob kommt, ober ob id)

felbft . . . Aber leben kann id) nid)t! eine Sünbe, fo zu fterben!... Sie roerben

nld)t für midi beten... Sie werben mir im Sarge bie firme kreuzroeis legen!

Ild) Ja . . . Id) erinnere mid) aud). Tiber roenn fie mid) jet^t einbolen unb mid)

mit Geroalt nad) fjaufe fd)leppen ... Tld) fd)nell, fd)nell! (eet)t zum ufer bes Fiuffes.

£aut:) mein Cleber, SOfier, lebe roobi ! (oerrdiiPinbet). mabame Kabanoroa, Kabanoff, Kul(gl)in

unb nrbeiter mit fa*eln treten auf.)

„Das eeroitter" ift eines ber beften Dramen aus bem mobernen

Kepertoire ber rufrifdien Bülinen. Pom Bölinenftanbpunkt ift es

einfadi groj^artig. Jebe Szene ift einbrucksooU. Das Drama ent=

wickelt fidi rafd], unb jebe ber zroölf Rollen ift eine Freube für

ben Darfteller. Die Rollen Dikois, Kabanoffs, IDarroaras (feine

leichtfertige Sdiroefter) Kubrjafctis (IDarroaras Geliebter), bes alten

Ulafdjiniften, ja, fogar ber alten Dame mit iljren beiben Bebienten,

bie nur für roenige Hlinuten erfcbeint - jebe biefer Rollen ift eine

Quelle künftlerifdien öenuffes fiir ben Sdiaufpieler ober bie Sdiau=

fpielerin, bie fie roieberzugeben baben, unb gar bie Rollen Katl]a=

rinas unb Illabame Kabanocoas finb berart, baß keine grolle

Sdiaufpielerin fie oernadiläffigen roOrbe.

Bezüglldi ber liauptibee bes Dramas muß idi l]ier n?ieber=

bolen, a7as idi fcbon ein= ober zroeimal Im Caufe biefer Skizzen

gefagt habe. Im erften Hugenblick mag es fctjeinen, baß Jllabame



Kabanoroa unb ihr Sof]n rein ruCnfche Typen finb, Typen, bie in

TDefteuropa nid]t rnebr exiftieren. So ipenigftens urteilten mehrere

englifche Kritiker. Aber eine foldie Unnalime bürfte kaum zu=

treffenb fein. Die untertDörfigen Kabanoffs mögen in Cnglanb

feiten porkommen, ober tuenigftens ihre liftige Unterroürfigkeit

iDirb nid]t fo roeit gehen, roie bei biefen öeftaiten. Tiber felbft

für bie ruffifche eefelifchaft ift Kabanoff nicht fehr typifd). Unb

roas feine ülutter betrifft, fo mu|^ jeber oon uns ihr mehr als

einmal in englifcher Umgebung begegnet fein. In ber Tat, n7er

kennt nicht ben Typus ber alten Dame, bie aus reiner Sucht, ihre

macht auszuüben, ihre Töchter bei fich behalten, ihre f^eirat oer=

hinbern unb fie tyrannifieren roirb, bis fie alt unb grau roerben,

ober bie auf taufenb anbere TDeifen ihre Tyrannei in ihrem Qaufe

betätigen roirb. Dickens kannte ITlabame Kabanoroa roohl, unb

man finbet fie auch jetjt noch in Cnglanb, - roie überall.

öftroipskys fpätere Dramen.

nis öftrorosky älter rourbe, unb ben Bereich feiner Beobachtung

ruffifchen Cebens roeiter ausbehnte, nahm er feine Charaktere aus

anberen Kreifen als bem ber Kaufleute, unb in feinen fpäteren

Dramen finben tuir fo außerorbentlich anziehenbe Typen roie „Die

arme Braut", Parafcha (in einem fchönen fuftfpiel „Cin ungeftümes

Herz"), Rgnija in „Karneoals Cnbe", ben Schaufpieler neftrchaft=

licDt^eff in einer reizenben Ibylle, „Der IDalb", u. f.
w, Unb roas

feine „negatioen", b. h. unangenehmen Typen betrifft, bie er bem

feben ber St. Petersburger Bureaukratie ober ben JIIilliönärs= unb

örünberkreifen entnimmt, fo oerftanb fich öftroipsky oorzüglich

auf fie, unb ihm gelang bie künftlerifche Darftellung rounberooll

echter, kalt=mürrircher unb gleichzeitig „refpektabler" Typen, roie

kein anberer Dramatiker fie je zu fchilbern gemufft hat.

Im ganzen fchrieb öftrocosky ungefähr fünfzig Dramen unb

Cuftfpiele, unb jebes berfelben eignet fich oorzüglich für bie Bühne.



es gibt keine untDiditigen Stellen barin. Cin bebeutenber Sd]au=

fpieler kann bie gerlngfte Rolle nel]men, in ber er oielleidit nur

ein paar IDorte roälirenb eines flu fentl] altes Don wenigen TUinuten

auf ber Büline zu fagen bat, unb er roirb bodi fühlen, ba|^ genug

Stoff barin liegt, um einen Cliarakter zu fdiaffen. In Bezug auf

bie fiauptperfonen oerftanb öftrorosky tpoljl, ba|] bie lieraus=

arbeitung eines Charakters zum grof^en Teil bem Sdiaufpieler

uberlaffen fein muf^. Zs finben fidi baher bei ihm Rollen, bie

otjne eine foldie 3ufammenarbeit blaß unb unooUenbet roirken

roürben, roäbrcnb fie in ben f]änben eines guten üarftellers IHaterial

für eine tief pfydiologifdie unb tuatirliaft bramatifdie IDiebergabe

abgeben. Das ift ber örunb, tresbalb ein freunb ber bramatifcben

Kunft eine fo tiefe äftbetifdie Freube barin finben roirb, öftroroskys

Dramen zu fpielen ober fie oorzulefen.

Cin Realismus in bem Sinne, ber \]'m bereits melirfadi aus=

einanbergefet^t roorben ift - nämlidi eine realiftifdie Darfteilung

Don Charakteren unb Creigniffen, bie höheren 3cDecken bient -

ift bas Iiauptmerkmal aller Dramen Oftroroskys. IDie in ben

TTooellen Turgenjeffs, fo ift auch hier bie Cinfachheit ber {ianb=

lung frappant. Aber man fieht bas £eben, bas irirkliche Eeben

mit all feinen Kleinlichkeiten, toie es fich oor ben flugen bes 3u=

fchauers entrollt, unb aus biefen kleinlichen Einzelheiten roächft

faft unbemerkt bie lianblung heraus.

„einer Szene folgt bie anbere, unb alle finb fie fo geirohnlich

unb fo alltäglich! - unb boch ift aus ihnen heraus ganz unmerklich

ein fchreckliches Drama gecoorben. TTIan könnte fagen, baß es

gar kein Theaterftück ift, bas oor unferen Rügen gefpielt roirb,

fonbern baß bas Ceben felbft fich oor unferen flugen auftut -

roie trenn ber Autor einfach eine TTIauer geöffnet unb fo gezeigt

hätte, tuas im Innern biefes ober jenes fiaufes oor fich geht."

ITTit biefen zutreffenben TDorten hat einer unferer Kritiker, Ska=

bitfcherosky, öftroroskys Dramen gekennzeichnet.



In feinen Dramen lie^ öftrorosky eine ungetjeuere IITenge

Don Cliarakteren aller Klaffen bes ruffifcben Cebens auftreten, aber

er brad] ein für allemal mit ber alten romantifcben Cinteilung

ber nTenfctien in „gute unb fdiledite". Im irirklidien Ceben finb

biefe Typenkategorien miteinanber oerfdimolzen unb geben in=

einanber auf; unb roenn felbft beute nod] ber englifdie Dramatiker

fidi ein Drama oljne einen „Böferoidit" nidit oorftellen kann, fo

fublte öftrotpsky niemals bie TTotroenbigkeit, foldie konoentionelle

figuren auf bie Bütjne zu bringen; er fühlte fidi audi nie ge=

brungen, zu bem konDentionellen Rezept bes „bramatifcben Kon=

flikts" zu greifen. Der oben zitierte Kritiker fagt an anberer Stelle:

»es i|"t unmöglicf), fefne Stucke (n eine beftfmmte Kategorie zu bringen,

role etroa Kampf Der Pfiicfit gegen b(e ITelgung, ober IDIberftrelt oon Celben«

fdiaften, ber zu einem unglücklichen Cnbe füljrt, ober öegenfal^ zrolfcften

Gut unb Böfe, ober zrolfc^en Fortfdirltt unb Unrolffenbeit. Seine Komöblen

beljanbeln bie oerfchiebenften menfctilldjen üerhältniffe. ebenfo role Im feben,

fo ftelien auct) In blefen Stücken bie Ceute In oerfchlebenen, gegebenen üer»=

Ijältnlffen zuelnanber, bie natürlld] lliren Urfprung In ber üergangent]eit

fjaben, unb roenn blefe Ceute zufammengebract)t roerben, fo muffen not=

roenbigerroelfe eben aus blefen üerljäitnlffen heraus Konflikte zrolfchen Ihnen

entftehen. Der Ausgang ber Konflikte Ift In ber Regel ganz unoorhergefehen

unb hängt oftmals, role melft Im rolrkllchen Eeben, pon bloßen 3ufällen ab.

tDie Ibfen lä|^t audi öftrorosky manchmal fogar offen, roie

bas Drama enben irirb.

Unb fcbließlid) roar öftrorosky, ungeachtet bes Peffimismus

aller feiner 3eitgenoffen - ber Sdiriftfteller aus ben oierziger

Jabren - kein Peffimift. Selbft inmitten ber fd] recklieb ften Kon=

fllkte, bie er In feinen Dramen fcbilbert, erbält er ficb ben Sinn

für bie Freuben bes febens unb für bie unoermeiblicbe Scbick=

falsmäßigkeit oieler unglücklieber Creigniffe im Ceben. Cr fcbreckte

nie baoor zurück, bie bunklen Seiten ber Cebensirirren zu malen,

unb er lieferte eine böcbft abftoj^enbe Sammlung non Familien=

tyrannen ber alten Kaufmannsfamilien, auf bie eine Kollektion

oon nocb abfto^enberen Typen ber örünberklaffe folgte, über

auf bie eine ober bie anbere IDeife bracbte er es entroeber fertig.
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zu zeigen, ba(^ audi beffere einflüffe am IDerke finb, ober er beutete

roenigCtens bie Tnöglidikeit eines Sieges befferer demente an. Auf

biefe IDeife permieb er es in ben Peffimismus zu perfallen, ber

feine 3eitgenof|'en diarakterifiert, unb er Ijatte nidits oon jener

byrterifctien Peraniagung, bie tpir bei einigen feiner mobemen

Tladifolger finben. Selbft in foldien JTTomenten in feinen Dramen,

in benen bas Ceben ringsum fidi oon ber traurigften Seite zeigt

(roie z. B. in „Tliemanb ift oor Sünbe unb Unglück fidier", eine

Sdiilberung bes Bauernlebens oon berfelben realiftifctien Dunkel=

beit, aber beffer für bie Bübne geeignet als Tolftois „TTTacbt ber

Finfternis"), felbft bann erfctieint ein Strat)l oon l^offnung zum

minbeften in ber TTaturfcbilbcrung, roenn nidits anberes übrig

bleibt, um bie Düfterkcit ber menfcblidien Harrbeit ein ipenig auf=

zuljellen. Unb bodi gibt es etroas, unb zroar ein felir tDicbtiges

etroas, roas öftrorosky oerbinbert, in ber internationalen brama=

tifctjen Eiteratur bie l]ol)e Stellung einzunehmen, zu ber ibn fein

ftarkes bramatifcbes Talent bereditigcn rrürbe, unb als einer ber

erften Dramatiker unferes Jabrbunberts anerkannt zu roerben.

Die bramatifcben Konflikte, bie roir in feinen Stücken finben, finb

alle feljr einfacher Tlrt. Cs finben fidi barin keine ber tragifdjeren

Probleme unb üenrickelungen, zu benen bie komplizierte Tlatur

bes gebilbeten nTenfcben unferer 3eit, unb bie oerfdiiebenen Seiten

ber großen fozialen fragen in jeber eefelird]aftsrct]id]t üeranlaffung

gibt. Aber es muß audi gefagt irerben, baß ber Dramatiker erft

nodi kommen foll, ber biefe mobemen Cebensprobleme mit ber=

felben nTeifterfcbaft bebanbeln könnte, mit ber biefer moskauer

Sdiriftfteller bie einfacheren Probleme gefcbilbert bat, bie er in

feiner eigenen Umgebung fanb.

fjiftorifdie Dramen - Tl. K. Tolftoi.

Späterbin roanbte ficb öftrocosky bem biftorifcben Drama zu,

bas er in porzüglicben reimlofen Perfen fcbrieb. Aber roie Sbakc«



fpares Stücke aus ber engllfctjen öefdiidite unb Pufdikins „Boris

öobunoff" baben {id melir ben Charakter bramatifierter Clironiken

als eigentlidien Dramen. Sie geboren zu fcbr bem epifcben ee=

biete an, unb bas bramatifdie Intereffe roirb zu oft zugunsten

Ijiftorircber Treue oernadilälTigt.

Dasfelbe gilt, roenn aud] in geringerem Grabe, oon ben l)irto=

rifdien Dramen oon niexei Konftantinotüitfdi Tolftoi (1X17

bis 1X75). n. K. Tolftoi roar oor allem ein lyrifdier Diditer, aber

er fdjrieb aud] eine biftorifdie ITooelle aus ber 3eit ItDans bes

Sdired^lidien, „Furft Serebrjany", bie febr grollen Crfolg Ijatte,

zum Teil, roeil bier zum erften Tllale bie 3enfur ber Diditung ge=

ftattet batte, fidi mit bem balbroabnfinnigen 3aren zu befd^aftigcn,

ber in ber ruffifdjen Hlonardiie bie Rolle Cubroig XI. gefpielt bat,

bauptfädilid] aber tuegen ibres inneren IDertes als biftorifdie

TloDelle. Cr oerfudite fein Talent audi an einer bramatifdjcn

Diditung „Don Juan", bie aber an Pufdikins Dramatifierung bes=

felben Stoffes bei roeitem nidit beranreidit; fein liauptroerk aber

roar eine Trilogie oon brei Tragöbien aus ber 3eit Iroans bes

Sdired^lidien unb bes falfdien Demetrius: „Der Tob Iroans bes

Sdired^lidien", „Der 3ar Tbcobor Iroanoroitfdi" unb „Boris 60=

bunoff".

Diefe brei Tragöbien finb oon bebeutenbem IDert; in jeber

berfelben ift bie Stellung bes treiben tatfädilidi äu(?erft bramatifd)

unb roirb in einbrud^soollfter IDeife bebanbelt, roäbrenb bie üer=

legung ber fianblung in bie Paläfte ber alten TlToskauer 3aren

auüerorbentlidi bekoratio unb präditig roirkt. über in allen brei

Tragöbien leibet bie Cntroid^elung bes bramatifdien burdi bas

Öberroudiem bes epifd) befdireibenben dementes, unb bie Cba=

raktere finb entroeber nidit ganz biftorifd) roabr (Boris öobunoff

roirb feiner räuberen 3age entkleibet, um einen geroiffen rubigen

Ibealismus zu zeigen, ber eine perfönlidie Cigenfdiaft bes Autors

roar), ober fie ftellen nidit bie Cbaraktere in ibrer öanzbeit bar,



wk wir HS in Sbakefpeares Dramen finben. TIatürlidi finb bie

Irauerfpiele Tolftois au^erorbentlidi roeit oon bem Romantizismus

ber Dramen Piktor f]ugos entfernt: fie finb alles in allem rea=

liftifctie Dramen, aber in ber Konftruktion ber menfdilidien Cl)arak=

tere ift immer nodi ein geroiffer Romanticismus följlbar. Dies

gilt befonbers für bie fi^rausarbeitung bes Charakters Itoans bes

Sdirecklidien.

eine Flusnabme ift jebodi zugunften bes „3aren llieobor

ItDanotpitfdi" zu madien. Fl. K. Tolftoi roar ein ergebener perfön=

lidier Freunb Fllexanber II., unter bem er alle Cbrenftellen in ber

üerroaltung, bie it)m angeboten rourben, zurückroies, um ben be=

fdieibenen Poften eines kaiferlidien öberjägermeifters Dorzuzieljen,

ber ibm erlaubte, feine Unabhängigkeit zu erbalten unb in naber

Berübrung mit bem Kaifer zu fein. Dank biefer engen füblung

mu|^ er bie befte öelegenbeit gebabt baben, befonbers in ben

fpäteren Jabren ber Regierung Fllexanber bes 3tDeiten, bie Kämpfe

mit anzufeben, benen ein gutberziger ITIann oon fcbroadiem Cba=

rakter ausgefeilt ift, roenn er ber 3ar oon Ruj^lanb ift. natürlidi

ift ber „3ar Tbeobor" nid]t im minbeften ein Perfudi zu einem

Porträt fllexanber II. - bies tpäre unter ber IDürbe eines Kunftlers

geroefen - aber bie Sdiroädie oon fllexanbers Cbarakter roirb

ipobl bie realiftifdie 3eidinung bes Cbarakters Tbeobors beein=

flu^t baben, bie ibn fo oiel beffer getroffen erfdieinen laffen als

Iroan ben Sdirecklidien ober Boris öobunoff. Pon bem 3aren

Tbeobor kann man fagen, ba|^ er lebensroabr bargeftellt ift.

Tinbere brainatifcl}e Sdjriftfteller.

Pon anberen ßnbnenrdiriftftellern können rrir nur bie inter=

effanteften kurz erroäbnen.

Turgenjeff fdirieb in ben Jabren 1X4S bis 1X51 fünf Cuft=

fpiele, bie einer feinen Sdiaufpielkunft alle demente bieten, unb

febr lebenbig unb im fdiönen Stil gefdirieben (Turgenjefffdie



Proral), nod] immer eine Quelle äftlietirdien öenuffes für bie ge=

bilbeteren Tiieaterbefudier finb.

Sukboroo Kobylin ift bereits erroälint roorben. Cr fdjrieb

ein fuftfpiel „Kretfdiinskys f^eirat", bas Bebeutung erlangte unb

nod] beute erfolgreich aufgeführt roirb, focoie eine Trilogie „Die

nffaire", hk eine kräftige Satire gegen bie Bureaukratie barftellt,

aber auf ber BObne roeniger roirkfam ift, als bas erftere.

fl, Piffemsky, ber nooellift (1X20 bis 1 XXI) fdirieb außer

einigen guten TIoDellen unb mehreren unbebeutenben Komöbien

ein beroorragenb gutes Drama, „Cin bitteres öefdiick", aus bem

bäuerlidien Ceben, bas er gut kannte unb in rounberooller IDeife

roiebergab. ITIan muß fagen, baß feo Toftois berühmte „ITIadit

ber Finfternis", bie ebenfalls bem feben ber Bauern entnommen

ift, trot] aller ibrer Kraft Pifemskys Drama nicht in ben

Schatten ftellt.

Der TToDellift n. fl. Potjechin (1X29 bis 1902) fchrieb eben=

falls für bie Bühne unb barf, auch in einer fo kurzen Öberficht

über bas ruffifche Drama, irie bie Dorliegenbe, nicht ausgelaffen

roerben. Seine Cuftfpiele, „Flittergolb", „Cin abgefchnittenes Stück",

„eine Pakanz", „In trüben IDaffern", begegneten feitens ber 3enfur

ben größten Schroierigkeiten, unb bas britte ift niemals aufgeführt

roorben; aber bie, bie man fpielte, roaren immer ein Crfolg, unb

bie Themata, bie er behanbelte, finb ron unferen Kritikern fehr

geroürbigt roorben. Das erfte - „Flittergolb" - kann als ein

guter TTIaßftab für Potjechins Talent angenommen roerben.

Diefe Komöbie roar eine Rntroort auf eine „Tagesfrage".

JTlehrere Jahre hinburch fanb bie ruffifche Eiteratur, befonbers feit

Stfchebrin (fiehe Kapitel VIII), eine bankensroerte Aufgabe in ber

Schilberung folcher Beamten ber Regierungskommiffionen unb

öerichtshöfe, bie oor ben Reformen ber fechziger Jahre faft gänzlich

Don Beftechung lebten. TIach ber Durchführung ber Reformen roar

eine neue Flrt oon Beamten aufgekommen, bie „keine Beftechungs=



gelber annalimen", bie aber trot?bem mit ilirer fteifen, offiziell rigo=

rofen FIrt unb ibrem bespotifdien unb ungezügelten Cgoismus

nodi rd]limmere Tnenfcbentypen roaren, als „bie Beftodienen" ber

alten 3eit. Der f]elb oon „Flittergolb" ift gerabe ein foldier Illann.

Sein Cbarakter mit allen unroefentlidieren 3ügen - feine Unbank=

barkeit unb befonbers feine Eiebe (ober was bei ibm als Eiebe

gilt) - ift Dielleidit für ben 3cDeck bes Dramas zu fdiroarz ge=

zeichnet: Ceuten oon foldi konfequentem Egoismus unb foldier

Förm= Korrektheit begegnet man, coenn überhaupt, boch fehr feiten

im wirklichen Ceben. nber man roirb oom Autor faft oon ber

Echtheit bes Typus überzeugt - mit folcher Jüeifterfchaft zeigt er

an einer ganzen Anzahl oon Cinzelheiten bie „korrekte" unb tief

egoiftifche TTatur feines treiben. In biefer Beziehung ift bie Komöbie

oorzüglich unb bietet ausgezeichnete Gelegenheit für eine gute

fchaufpielerifche Darfteilung.

ein bramatifcherSchriftfteller, ber fich eines lange anbauernben

Unfehens erfreute, roar J\. 1. Palm (1X23 bis 1XE5). Im Jahre 1X59

roar er oerhaftet roorben, toeil er mit Ceuten aus ber Petra=

fcherosky=öruppe (flehe Doftojerosky) in Perkehr ftanb, unb oon

jener 3eit an roar fein Ceben eine Kette oon ITIij^gefchick, fo baß

er erft im Alter oon fünfzig Jahren tpieber zu literarifcher Tätig=

keit zurückkehrte. Cr gehörte ber Generation Turgenjeffs an unb

fchrieb aus feiner Kenntnis bes ebelmann=rypus heraus, ben ber

grolle TTonellift fo porzüglich in feinen fjamlets gefchilbert hat,

mehrere Cuftfpiele aus bem Ceben jener Kreife. „Der alte ebel=

mann" unb „Unfer Freunb TIeklufcheff" n7urben noch bis in bie

neuefte 3eit gern aufgeführt. Der Schaufpieler K. C. Tfcherny =

fchoff, ber mehrere Cuftfpiele unb ein ernftes Drama, „Cin per=

fehltes Ceben", fchrieb, bas im Jahre 1S61 einen ziemlichen ein=

brück heroorrief, Tl. Soloroioff unb ein fehr fruchtbarer Schrift=

fteller ü. A. Kryloff (Alexanbroff) finb ebenfalls in biefer kurzen

Skizze zu erroähnen.



Unb fd]lie|^lidi haben zroei junge Sdiriftfteller in letzter 3eit

Komöbien unb bramatifdie Szenen gefdirieben, bie einen tiefen

Cinbruck gemadit baben, id] meine flnton Tfdiedioff, beffen

Drama „Iroanoff" Dor coenigen Jatiren bas üiema ber leibenrd]aft=

lidiften Diskuffionen roar, unb Tllaxim öorki, beffen Drama, „Die

Kleinbürger", unztoeifelbaft bramatifdies Talent oerrät, cDätjrenb

feine foeben oeröffentliditen bramatifdien Szenen „TIad]tafyl" - es

finb nur Szenen obne jeglidien üerfudi, ein Drama baraus zu

machen - auj^erorbentlidi kraftooll finb, unb felbft feine beften

Skizzen in ben Schatten ftellen. Im nädiften Kapitel roirb meljr

Darüber gefagt roerben.





Teil VII.
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Kapitel VII.

üölks=nöoelliTten.

Ihre Stellung In ber rufflfcljen Citeratur - Die erften Uolhs=noDeinften - örfgoro-

rojtfdi - ITIarco TDoroffdiok - Danllerosky

Übergangsperiobe: Kokoreff; Pifemsky; Potj'ediln - ettinograpöifdie Forrdjungen -

Die realiftifdie Sdiule: PomjalotDsky - Rjefd^etnlkoff - Eeroitoff - 6leb Ufpensky -

3latopratsky unb anbere üolks=noDelliften: ITaumoff - 3afobfmsky - Saloff -

nefeboff — Der moberne Realismus: UTaxiin öorki.

,inen roiditigen Teil Der ruffifdien Roman=Citeratur, Der

in IDefteuropa nodi faft gänzlidi unbekannt unb bod)

Dielleidit für bie ganze ruffirdie Citeratur am typifdi=

ften ift, bilben bie „üoll^s=TToDellirten". Unter biefem

Hamen finb fie bauptfädilidi in Ruj^lanb bekannt,

unb unter biefem Hamen irurben fie oon bem Kritiker Skabi=

tfcbeipsky, erft in einem gleidibetitelten Budie unb bann in feiner

ausgezeichneten öefd]icl]te ber mobernen ruffifdien fiteraturC4. Hus=

gäbe 1900) einer eingelienben Hnalyfe unterzogen. Unter „Dolks=

HoDelliften" nerfteljen roir natürlid) nidit foldie, bie für, fonbern

foldie, bie über bas Polk fdireiben, über Bauern, Bergleute unb

Fabrikarbeiter, über bie nicbrigften Sdiiditen ber Stabtbeoölkerung,

über Canbftreidier u. f.
w. Bret liarte in feinen Skizzen ber eolb=

gräber=Cager, 3ola in „Der Totfdiläger" unb „öerminal", HTr

eiffing in „Cifa oon Cambetb", THr. IDbiting in „Ho. 5 Jobn Street"

gel]ören zu biefer Kategorie, aber bas, roas in IDefteuropa Der=

einzelt unb zufällig ift, ift in Ru^lanb organifd).

eine ganze Hnzalil begabter Sdiriftfteller baben fid) in ben

letzten fünfzig Jaliren, einige baoon fogar ausfdilief^lidi ber

Sdiilberung biefes ober jenes Teiles ber ruffifdien Beoölkerung

geroibmet. Jebe Klaffe ber fdiroer arbeitenben THaffen, bie in ber

Citeratur anberer Pölker oielleidit ben liintergrunb abgegeben.



Ilätten für erelgnirfe, bie fidi (roie in liarbys „IDooblanbers")

unter gebilbeten Ccuten abfpielen, fanb in ber rufnfctien Citeratur

einen befonberen Darfteller. fllle iriditigen, bas feben bes Polkes

betreffenben Fragen CDurben nidit nur in politifdien unb fozialen

Sdiriften unb 3eitrct)riften erörtert, fonbern \k rourben ebenfo gut

nooellirtifd] bearbeitet. Die JTTil^rtänbe ber Ceibeigenfd]aft, fpäter

ber Kampf zroifctien ben Canbarbeitern unb bem ancoadifenben

Kommerzialismus, bie Cinroirl^ung ber Fabriken auf bas Canb=

leben, bie grof?en Firct)erei=6enoffenrd]aften, bas Bauernleben auf

geroiffen Kloftergötern, bas feben in ben Tiefen ber fibirifdien

IDälber, bas Ceben in ben ärmften Pierteln ber grof^en Stäbte, unb

bas Eanbftreidierleben, all bas rourbe oon ben Polks=TlDDellirten

belianbelt unb ilire TIoDellen rourben ebenfo eifrig gelefen, tuie

bie IDerke ber gröf^ten Autoren. Unb ipäbrenb Fragen, coie zum

Beifpiel bie 3ukunft ber Dorfgcmeinfctiaft, ber Bauern=eerictits=

llöfe u. f. w. in ben Tageszeitungen, in ben roiffenfdiaftlidien 3eit=

fdiriften unb ben Bud]ern ftatiftifcljer Forfdiung bebattiert ipurben,

fanben fie audi mit 3ubilfenalime künftlerifdier Bilber unb aus

bem Eeben gegriffener Typen in ber üolks=TToDelle ilire Bel]anblung.

Überbies repräfentieren bie Polks=TTooelliften - als Ganzes

genommen - eine grof^e Sdiule bes Realismus in ber Kunft, unb

in editem Realismus Obertrafen fi^ all I'^ne Sdiriftfteller, beren

in ben oorigen Kapiteln Crroäbnung gefdiali. TTatürlid) ift, roie

ber Eefer bereits roeij^, ber ruffifdie Realismus ganz oerfdiieben

Don bem, coas oon 3ola in Frankreid] als „TIaturalismus" unb

„Realismus" oertreten rourbe. IDie fdion erirälint, blieb 3ola,

ipie felir er audi ben Realismus betonte, ein unoerbefferlidier

Romantiker in ber Fluffaffung feiner fü^renben Charaktere: in

feinen Typen ber „tieiligen" foiPot]l roie ber „Böferoiditer", unb

oljne 3[Deifel legte er besbalb - oielleidit, roeil er es felbft füllte -

als eine Art Tlusgleidi, einen fo nadibrücklidien TDert auf Be=

traditungen über pbyfiologifdie üererbung unb auf bie Tlnliäufung



ncbenfädilicher befdireibenber Details, oon benen oiele, befonbers

unter feinen abftof^enben Typen, hätten fehlen können, obne ba|^

bie Charaktere baburdi roefentlictier 3age beraubt roorben roären.

In Ruf?lanb rourbe ber Realismus 3olas immer als ein zu ober=

flädilid]er, zu äu(^erlidier betrachtet, unb coenn audi bie ruffirdien

Polks=noDelliften zuroeilen in einem unnötigen Detail=Reid]tum

fdiojelgten, ber mandimal einen entfdiieben ethnographifdien Cl)a=

rakter annahm - fo haben \k bodi immer jenen inneren Realis=

mus angeftrebt, ber in ber Konftruktion folcher Charaktere zum

nusbruck kommt, bie roirklidi bas Ceben in feiner Ganzheit reprä=

fcntieren. Ihr 3iel roar immer, bas feben unoerzerrt ipieberzu=

geben, gleidioiel, ob nun bie Perzerrung in ber Einführung kleiner

Details beftanb, bie roahr fein mögen, aber bodi zufällig finb,

ober in ber flusftattung ber l^elben mit Tugenben ober Caftern,

bie man zirar hier unb bort antrifft, bie aber bodi nicht oeralh

gemeinert werben börfen. Cinige TTooelliften lehnten es, roie roir

gleich fehen roerben, fogar ab, in ber üblichen Art Typen barzu=

ftellen unb bie perfönlichen Crlebniffe einiger typifcher f^elben

roieberzugeben. Sie haben ben aul^erorbentlich kühnen üerfuch

gemacht, bas Ceben fei bft zu befchreiben, in feiner flufeinanber=

folge kleiner Begebenheiten, bie fich burch bas graue, träge einerlei

fchieben, nur unter Einführung jenes bramatifchen dementes, bas

in ber enblofen Folge kleiner, brückenber Einzelheiten unb ge=

ipohnter Umftänbe liegt; unb es muß ihnen zugeftanben roerben,

ba(^ fie in ber Ausprägung biefer neuen Kunftrichtung - oielleicht

ber tragifcheften oon allen - nicht ganz erfolglos geblieben finb.

TInbere irieber finb zu einer neuen Art künftlerifcher Cebensbar=

ftellung gekommen, bie ein Tllittelglieb bilbet zroifchen ber eigent=

liehen TIoDelle unb ber bemographifchen Befchreibung einer be=

ftimmten Beoölkerung. So Derftanb es z. B. öleb Ufpensky in

fo intereffanter TDeife künftlerifche Darftellungen oon Canbbeoöl=

kerungs=Typen mit Diskuffionen zu oerbinben, bie in bas öebiet ber

Kropothin, RufT. Clteratur.] IX



Polkspfydiologie fallen, baß ber Cefer biefe Rbfcbroeifungen gern

entfcftulbigt. Rnberen roieber, roie Illaximoff, gelang es, aus iliren

etljnograpblfcljen Befcbreibungen n7abre Kunftroerke zu madien,

ol)ne ba(? iljr ajiffenfdjaftlicber IDert baburdi audi nur im ee=

ringCten gefdimälert tuurbe.

Die elften üolks=nooelliften.

einer ber erften Dolks=noDelliften roar örigoron7Jtfdi(lX22

bis 1X99), ein Jllann non grol^em Talent, ber mandimal Tolftoi,

Turgenjeff, öontfcbaroff unb Oftroipsky an bie Seite geftellt roirb.

Seine literarifdie faufbabn roar febr intereffant. Zr rourbe als

Sobn eines ruffifcben Paters unb einer franzönrdien TTIutter ge=

boren, unb im fllter oon zebn Jabren kannte er öberbaupt kaum

bas Ruffifdie. Seine Crziebung roar gänzlidi unrufrifdi - in ber

f^auptfadie franzöfifdi - unb er lernte in IDIrklicbkeit nie bas fanb=

leben kennen, in bem Tolftoi unb Turgenjeff aufroudifen. Tlußer=

bem bat er fidi niemals ausfdiließlid] ber Sdiriftftellerei geroibmet,

er roar ein ebenfo guter lüaler roie ein TTopellift, unb gleichzeitig

ein feiner Kunftkenner. IDäbrenb ber letzten breißig Jabre feines

Cebens fdirieb er beinabe nidits, fonbern roibmete all feine 3eit

ber ruffifdjen „Jnaler=eefellfdiaft". Unb bocb roar biefer f]alb=

Ruffe einer pon benen, bie Kuj^lanb oor ber Hbfdiaffung ber Ceib=

eigenfcbaft benfelben Dienft leifteten, ben l^arriet Beecber Storoe

burd) ibre Sdiilberung bes SklaDen=eienbs ben üereinigten Staaten

geleiftet bat.

erigororoitfcb rourbe in berfelben niilitär=lngenieurfcbule er=

zogen roie Doftojerosky, unb nadibem er bort feine febrjabre

beenbet batte, mietete er fid) oon bem Portier ber flkabemie ber

Künfte ein kleines 3immerdien mit ber nbfid)t, fidi ganz ber Kunft

zu roibmen. Jebod) in ben Ateliers madite er bie Bekanntfcbaft

bes kleinruffifcben Diditers Sdierotfdienko, fobann bie oon Tlekraf»

foff unb IDalerian Jllajkoff (ein feljr jung oerftorbener Kritiker



Don außerorbentlidicr Begabung), unb burdi fie fanb er feinen

literarifcben Beruf.

Anfangs ber oierziger Jabre roar er nur burd] eine reizoolle

Skizze bekannt, „Die Drel)orgel=Spieler", in ber er mit großer

öefülilsroärme oon bem elenben feben biefer Petersburger Be=

oölkerungsklaffe fpradi. Die ruffifcbe öefellfcbaft jener Jafjre

fül)ite bie Cinipirkung bes fozialiftifdjen Tluffdiipungs in Frank=

reid7, unb ibre beften üertreter tuurben ber Ceibeigenfdiaft unb

bes flbfolutismus öberbrüffig. Fourier unb Pierre Ceroux tparen

bie fieblings=Sdiriftfteller ber geiftig oorgefcbrittenen Kreife, unb

erigororoitfdi rourbe Don bem anfdiroellenben Strome fortgeriffen.

Cr oerliefi St. Petersburg, um ein ober zroei Jalire auf bem fanbe

zu bleiben, unb im Jaljre 1X46 oeröffentlidite er feine erfte, bas

fanbleben beJianbelnbe Tlopelle, „Das Dorf". Cr fcbilberte barin

otjne ieglid]e Übertreibung bie traurigen Seiten bes Canblebens

unb bie Sdirecken ber Ceibeigenfcbaftunb zroar mit foldier Cebenbig=

keit, baß ber Kritiker Bjelinsky in iljm fofort einen neuen Sdirift=

fteller oon großer öeftaltungskraft erkannte unb iljn als foldien

beglückcDunfdite. Seine nädifte TTooelle, „Der unglucklidie Unton",

aud) bem fanbleben entnommen, roar ein burdifcblagenber CrfoIg,

unb ibr Einfluß toar beinahe bem oon „Onkel Toms l]utte" gleidi.

Kein Hlenfcb oon öemOt, ob ITIann ober Frau, konnte bamals roie

nodi jetft bas Bud] gelefen haben, oljne oon ben Tnißgerd]i*en

flntons bis zu Tränen ergriffen zu fein, - oljne baß in feinem fjerzen

roarmes Füblen für bie feibeigenen aufquoll. In ben nädiften

adit Jabren (1X47 bis 1X55) folgten nod] einige TTooellen berfelben

Art: „Die Fifdier", „Die Cinroanberer", „Der Rd^ersmann", „Die

Canbftreidier", „Die fanbftraßen". Dann kam örigororoitfdis lite=

rarifdie Caufbabn zu einem oorläufigen Cnbe. Im Jabre 1X65 nabm

er mit einigen unferer beften Sdiriftfteller: öontfdiaroff , Oftrorosky,

niaximoff (ber Ctbnograpb) unb einigen anberen an einer lite=

rarifdien Cxpebition teil, bie oon bem öroßfurften Konftantin zur



Crforfdiung Rul^lanbs unb für IDeltumfegGlungen an Borb oon

Kriegsfctiiffen organifiert roar. örigorocDitfd) madite eine febr

intereffante Seereife, aber feine Reife=Skizzcn, „Das Sdiiff RetDifan",

können nidit mit öontfctiaroffs „Fregatte Pallas" oerglidien

tperben. TIad] feiner Rückkebr oon ber Cxpebition tuanbte er fidi

oon ber Citeratur ab, um fidi jet^t ganz ber Kunft zu tuibmen. Zr

fdirieb bann fpäter nur nodi ein paarTIooellen unb feine „Reminis=

zenzen". Cr ftarb im Jabre 1S99.

örigoroipitrd] oeröffentlidite alfo feine bebeutenbften Tlooellen

in ben Jabren 1X46 bis 1855. Die TTIeinungen über fein TDerk finb

geteilt, einige ruffifdie Kritiker fpredien oon ibm in bödifter nn=

erkennung, aber anbere - unb biefe finb in ber ITIelirzabl - fagen,

ba|^ feine Bauern nidit ganz loabr feien. Rudi Turgenjeff aufwerte

fidi, ba|7 feine Sdiilberungen zu kalt feien; man füblt bas lierz

nid}t in ibnen. Diefe letzte Bemerkung mag roabr fein, obgleidi

ber Durdifdinittslefer, ber örigorotpitfd) nid]t perfönlidi kannte, fie

kaum gemadit baben toürbe. In jebem Falle beurteilte bas große

Publikum zurzeit bes Crfdieinens oon „flnton" „Die Fifdier" u. f. w.

ben Autor biefer TDerke anbers. Bezüglid] feiner Bauern mödite

idi mir audi eine Bemerkung erlauben, öbne 3tDeifel finb fie

leidit ibealifiert, aber es mufi audi beaditet roerben, ba(^ bie

ruffifdie Bauernfdiaft keine kompakte, gleidiförmige TTIaffe barftellt.

Fluf bem europäifdi=ruffifdien Territorium baben fidi oerfdiiebene

Raffen niebergelaffen, unb bie oerfdiiebenen Teile ber Beoölkerung

baben oerfdiiebene Cntcoid^elungsioege genommen. Der Bauer

Sübruf^lanbs ift oon bem TTorbruj^lanbs ganz oerfdiieben, unb bie

toeftlidien Eanbleute finb in jeber Beziebung anbers als bie öft=

lidien. erigorocoitfdi fdiilberte bauptfädilidi bie gleidi füblidi oon

IRoskau, in ben Prooinzen Tula unb Kaluga Unfäffigen, unb bort

baben roir genau jene roeidie unb leidit poetifdie, getretene unb

bodi ftill bulbenbe, gutberzige Bauemraffe, roie fie örigorotpitfd)

in feinen Tlooellen roiebergibt - eine Art Tllifdiung bes litbauifdien



unb kleinruffifdien, poetifdien öemütes mit bem groj^rurnfciien,

kommunalen öeifte. Selbft ett]nograplien felien in ben Be=

Dölkerungen biefes Teiles oon Ruj^lanb befonbere etl]nograpl]ifclie

nierkmale.

öeipi(^ finb Turgenjeffs Bauern (Tula unb Orjol) lebensroabrer,

feine Typen finb beftimmter, unb jeber einzelne ber mobernen

üolks=TIoDelliften, fogar oon ben tpeniger begabten, ift oiel roeiter

in bie Tiefen bes Bauerndiarakters unb bes Bauernlebens einge=

brungen, als erigororoitfd). Tiber bodi übten feine TIoDellen, fo

ipie fie finb, einen gro|?en Cinfluf^ auf eine ganze Generation aus.

Sie gewannen ben Bauern unfere Ciebe unb Helfen uns bie Sdiroere

ber Perantroortung fühlen, bie roir ~ ber gebilbete Teil ber ee=

fellfdjaft - ibnen gegenüber liatten. Sie trugen in bobem Tllaße

bazu bei, ein allgemeines JTTitgefüliI zugunften ber Ceibeigenen

zu erroecken, oljne bas fidi bie nufbebung ber Eeibeigenfdiaft

fidierlidi nodi oiele Jat]re perzögert l]ätte, unb roalirfdieinlidi roäre

fie nidit fo oollftänbig geirefen, roie es fo ber Fall roar. Unb

fpäter, in ben fiebziger Jabren, trug fein IDerk ol]ne 3ipeifel audi

zu ber Bilbung jener Betpegung „3um üolke" bei. IDas feinen

literarifdien Cinfluf? betrifft, fo roar er berart, bal? es fraglich er=

fdjeinen muf?, ob Turgenjeff jemals fo freimütig über bie Bauern

gefdirieben hätte, roie er es in feinen „Memoiren eines Jägers"

getan hat, unb ob TIekraffoff jemals feine leibenfchaftlidien üerfe

über bas üolk gefchrieben hätte, roenn fie nicht In örigororoitfch

einen Porläufer gehabt hätten.

3u berfelben Schule gehörte auch Hlarie ITlarkoroitfch, bie

auch ganz kurz oor ber Befreiung ber feibeigenen einen tiefen

einbruck machte unb unter bem Pfeubonym JTIarko IPotPtfchok

fchrieb. Sie roar eine örof^ruffin - ihre eitern gehörten zu bem

Abel 3entralrul^lanbs ~ aber fie heiratete ben kleinruffifchen

Schriftfteller ITIarkoroitfch, unb ihr erfterBanb, „Crzählungen aus

bem Bauernleben" (1X57 bis 1X5X), roar in ausgezeichnetem Klein=



Ruffifdi gcfdirieben (Turgenjeff überfet^te \k ins eroj^rurfifclje).

Sie kehrte jebodi balb irieber zu ibrer IHuttcrrpradie zurück, unb

ber zroeite Banb ber Bauerngefdiiditen war, ebenfo roie ibre

folgenben TTooellen aus bem feben ber gebilbeten Klaffen, in

erofi=RuffjfcIi gefdirieben.

In ber Jetztzeit mögen bie Tlooellen von Jllarko IDorotfdiok

zu fentimental erfdieinen, aber bas gilt beute audi oon bem

tpeltberubmten Roman ber fiarriet Beedier Storoe. In jenen Jabren

aber, als es für Rußlanb bie grolle Frage ber feibeigenen=Be=

freiung galt, als bie beften Kräfte bes Canbes in bem Kampf zu=

gunften ibrer Emanzipation teilnabmen ~ in jenen Jabren las bas

ganze gebilbete Rul^lanb bie TTooellen oon Ularko IDorotfdiok mit

entzücken unb roeinte über bas Sdiickfal ber bäuerlidien fjelbinnen.

Jebodi abgefeben oon biefer flugenbli*s=TIotcDenbigkeit - unb es

ift Tlufgabe ber Kunft, fidi in foldien 3eiten ber Krifis in ben

Dienft ber öefellfdiaft zu ftellen - batten bie Skizzen JTTarko

IDorotfdioks audi bauernbe Porzüge. Ibr Sentimentalismus roar

nidit ber Dom Anfang bes neunzcbnten Jabrbunberts, binter bem

fidi ein JUangel editen öefübls oerbarg. Cin liebenbes Herz pul=

fierte in ibren Sdiriften, unb fie entbalten tuabre Poefie, beein=

flußt oon ber Poefie ber Folklore unb ben Polksllebern ber

Ukrainer. JTIit biefen toar Frau ITTarkoroitfdi fo oertraut, baß fle.

toie ruffifdie Kritiker bemerkten, ibre unoollkommene Kenntnis

ipirklidien üolkslebens baburdi ergänzte, ba|^ fle in meifterbafter

TDeife oiele Cinzelbeiten aus ber Folklore unb aus kleinruffifdien

Polksliebern in ibre Sdiilberungen einflodit. Ibre fjelben roaren

konftruiert, aber man füblt in biefen Skizzen bie ntmospbäre

eines kleinruffifdien Dorfes unb edite Cokalfarben. Unb bie

ipeidie, poetifdie Sdituermut ber kleinruffifdien Bauernfdiaft ift

mit zarter Frauenbanb roiebergegeben.

Unter ben TIoDelliften jener Cpodie muß audi Danilerosky

(1X29 bis 1X90) erroälint toerben. Obgleidi er mebr als Perfaffer



biftorifdier Romane bekannt ift rourben bodi feine brei umfang»

relctien Tlopellen: „Die FIQditlinge in noooroffija" (1X62), „Freiheit,

ober bie zurückgekel)rten FIQditlinge" (1X63) unb „TIeues Canb"

(1867), biz fidi alle brei mit ben FInfieblern in Beßarat7ien be=

fdiäftigen, roeit unb breit gelefen. Sie enthalten lebenbige unb

fel)r fympatbifdie Szenen aus bem Ceben biefer Tlnfiebler (meift

entlaufene feibeigene), bie oljne bie öeneljmigung ber 3entral=

regierung bas Freilanb in ben neu annektierten Territorien Süt>=

rußlanbs okkupierten unb bort bie Beute unternebmenber nben=

teurer rourben.

Die Ubergangsperlobe.

erigororoitfdi unb JTIarko IDoiDtfdiok faljen aber, trotj aller

Sdiönljeit iljrer Arbeit, nldit, baß bie IDaljl bes Cebens ber ärmeren

Klaffen als TIoDellen=Sujet bie Ausarbeitung einer befonberen Ute»

rarifdien Bebanblung l)ätte erforbern muffen. Die üblidie literarlfdie

Tedinik, bk fict) für bie bie mulmige Klaffe beljanbelnbe TTooelle

berausgebilbet Ijatte, mit ilirer jnanieriertbelt, il)ren treiben, bie

jetft „poetifiert" roerben, äljnlicti roie feinerzeit bie Kitter in ben

Rittergefdiiditen, ift geroiß nid]t bie beftgeeignete für Tlooellen,

bie bas feben ber amerikanifdien Squatters, ober ber rufflfdien

Bauern zum öegenftanbe liaben. TTeue TITetboben unb ein anberer

Styl mußten bafür herausgearbeitet roerben, aber bas gefdiab nur

ganz fdirittipeife, unb es roäre fogar außerorbentlidi intereffant,

biefe allmäljlidie Cntroicklung zu oerfolgen oon erigororoitfdi an bis

zum UItra=Realismus Rjefdietnikoffs unb fdiließlidi bis zu ber

Pollkommenbeit ber Form, toie fie oon bem Real=lbealiften öorki

in feinen kürzeren Skizzen erreicht ipurbe. In biefen Blättern

können jebodi nur einige toenige 3roifd)enftufen aufgezeigt ojerben.

I. r. Kokoreff (1X26 bis 1X53), ber feljr jung ftarb, nad)bem

er einige Crzäljlungen aus bem feben ber kleinen fjanbcoerker

in ben Stäbten gefdirieben, Ijatte fid] nidit oon ber Sentimenta=



lität eines ipolilroollenben ?lu|^enftel]enben freigemadit, aber er

kannte biefes feben oon innen tjeraus. Cr felbft roar in großer

Armut unter tiefen felben Ceuten geboren unb aufgeroadiren.

Datier kommt es, baß bie Jianbroerker in feinen TIoDellen lebens=

roabre öeftalten finb, bie, roie Dobroluboff fidi ausbrückte, mit

IDärme unb bodi mit einer fo zarten 3urLickbaltung gefcbübert

finb, als ob es feine nädiften Perroanbten toären. Jebodi „kein

Sdirei ber Perzcoeiflung, kein geroaltiger 3orn, keine beißenbe

Ironie kam aus biefem zarten, gebulbig Icibenben f^erzen." Zs

klingt oielmel)r fogar ein Ton oon fjusföbnung mit ben fozialen

Ungleidibeiten tiinburd).

ein tüefentlidier Sdiritt oorroärts irurbe in ber Polks=TToDelle

Don n. X\}. Piffemsky (1820 bis IXXl) unb 11. R Potjediin

(geb. 1X29) gemadit, obgleid] keiner oon beiben ausfdiließlidi

Polks=TloDellift roar. Piffemsky iparein 3eitgenoffeTurgenjeffs, unb

eine 3eitlang fd]ien es, als entroickelte er fidi fo, baß er Turgen=

Jeff, Tolftoi unb öontfctiaroff roürbig angereibt roerben könne.

Cr befaß zroeifellos ein großes Talent. Alles, iras er fdirieb,

atmete Kraft unb roirklidies Ceben, unb feine kurz nor ber eman=

zipation ber feibeigenen erfdiienene TIoDelle „Taufenb Seelen"

(1X58) madite einen tiefen Cinbruck. Rudi in Deutfdilanb, roo

fie ein Jaljr barauf einen Überfetjer fanb, rourbe ihm oolle Tln=

erkennung zuteil. Aber Piffemsky roar kein prinzipientreuer

nienfdi, unb biefe Tlooelle roar feine letfte ernft^afte unb roirklid)

gute Arbeit. Als bie große rabikale unb nil]iliftifd]e Beroegung

einfet?te (1S5X bis 1X64), unb es notroenbig rourbe, inmitten ber

fdjarfen Tlleinungskonflikte eine befinitine l]altung anzunebmen,

naljm ber in feinem Urteil über ITIenfdien unb Ibeen tief pefn=

miftifdie Piffemsky, ber „Anfiditen" nur als einen üorroanb für

engen perfönlidien Egoismus niebrigfter öefinnung betrachtete, zu

ber Beroegung feinblidi Stellung unb fcbrieb TIoDellen roie „Die

ftürmifdie See" u. f. ro., bie nur Sdimäbungen auf bie junge eene=



ration iraren. Diefes bebeutete natürlidi öen Tob feines keines=

roegs geroöbnlidien Talentes.

PilTemsky fdjrieb audi in ber erften 3eit feiner iiterarifdien

faufbabn einige Crzäljlungen aus bem Eeben ber Bauern („Die

3immermanns = nrter',* „Der Petersburger" u. f. w.) unb ein

Drama aus bem Canbleben, „Cin trauriges Sdiickfal", bie alle

einen roaliren literarifdien IDert baben. Cr entfaltete in ilinen eine

Kenntnis bes Bauernlebens unb eine meifterljafte Beberrfdjung

ber ruffifdien oolkstfimlidien Umgangsfpradie, zugleidi mit einer

burdiaus realiftifdien nuffaffung bes Bauern=Cl]arakters. Bei ilim

roar keine Spur ron Ibealifierung, roie \\(i beifpielsroeife fo ftark

in ben fpäteren, unter bem Cinflul^ George Sanbs gefcijriebenen

arbeiten örigorotpitfctis zu bemerken ift. Der ftete, oernünftige

Bauerndiarakter, ben Piffemsky zeichnet, entfpringt roirklidier,

tiefer febensbeobaditung unb ift ben beften Bauerngeftalten

Turgenjeffs ebenbürtig. IDas fein Drama betrifft (er roar -

nebenbei bemerkt ~ ein febr guter Sdiaufpieler), fo mu|^ gefagt

roerben, ba(? es mit ben beften Dramen öftroroskys oergleidibar

unb tragifdier ift als irgenbeines oon biefen, roälirenb es in ber

Kraft bes Realismus nidit im TFIinbeften Tolftois „IITadit ber

Finfternis" nadiftebt, mit bem es fet]r oiel öemeinfames bat, unb

bas es an Büljneneignung Dielleidit übertrifft. Die fjauptftärke

Potjediins roaren feine Cuftfpiele, beren in bem porigen Kapitel

Cripälinung gefcbal). Ulle bebanbeln bas Ceben ber gebilbeten

Stänbe, aber er fcbrieb aud) einige roeniger bekannte Dramen

aus bem Bauernleben, unb in zroei oerfcbiebenen Cpodien - in

ben fünfziger unb bann fpäter in ben fi^bziger Jabren - fcbrieb

er kurze Crzäblungen unb Tlooellen aus bem Polksleben.

Diefe öefcbicbten unb IToDellen finb für bie Cntipickelung ber

üolksnooelle in jenen Jabren febr diarakteriftifcb- In feinen erften

*) Dfe nrtel ift ein Uberblelbfel ber mfttelalterlfdien öflbe. Sie \\t jel^t efne

Ort eeno(Tenrd)aft.



erzäblungen roar er nodi ganz unter bem einHuf? ber Damals

Dortjerrfdienben nrt bie Bauern zu ibealifieren, aber in feiner

zweiten Periobe, nadibem er bie 3eiten bes Kealismus ber fedi=

ziger Jaljre miterlebt unb an ber oben erroälinten etlinograpljifdjen

Cxpebition teilgenommen Ijatte, änberte er feine Sd) reibroeife. Cr

kam ganz ab oon ber tDoljlroollenben Ibealifierung unb [teilte bie

Bauern bar, fo roie fi^ waren. In ber öeftaltung inbioibueller

Cljaraktere roar er zweifellos erfolgreidi, aber bas teben bes

Dorfes - bie Dorfgemeinbe - oline bie ruffifcftes Dorfleben

nldit gefdiilbert werben kann, unb bie in ben fpäteren Arbeiten

ber PolksnoDelliften fo gut bargeftellt wirb, feljlt nodi ganz. Im

Großen unb Ganzen füblt man, baj^ Potjediin bie äußeren er=

fd^einungsformen bes febens ber ruffifdien Bauern - einfdiließlidi

ilirer Tirt zu fpredien - feljr gut kannte, baß er aber bie wirklidie

Seele bes Bauern nodi nidit erfal^t tjatte. Das kam erft fpäter.

Die et!)nograpl)ifd3e forfd)ung.

Im Jaiire 1X61 würbe bie feibeigenfcftaft abgefdiafft, unb bie

3eit, in ber man über iljre Übel gewebklagt Ijatte, war bamit

beenbet. Cs beburfte nun nidit mebr bes Beweifes, baß bie

Bauern audi menfdjlidie IDefen unb zu allem menfcblidien empfin=

ben fällig waren. Tleue unb tiefere Probleme, bas feben unb bie

Ibeale bes ruffifd]en Polkes betreffenb, ergaben fidi jet?t für jeben

benkenben Ruffen. Hier war ein Polk oon beinabe fßnfzig niil=

lionen, beren Cebensgewobnbeiten, beren Glaube, beren Art bes

Denkens, beren Ibeale ganz oerfcbleben waren oon benen ber

gebilbeten Klaffen, unb bie bamals ben ficb als Fortfcbrittsfübrer

auffpielenben Tllännem fo unbekannt waren, als ob biefe JTTillionen

eine ganz anbere Spradie rebeten unb zu einer ganz anberen

Raffe geborten.

Unfere beften Tüänner fublten, baß bie ganze zukunftige



CnttDickelung bebinbert roerben cpürbe, n7enn jene Unbilbung

fortbeftanb, unb bie Citeratur tat i\]t Beftes zur Beantwortung

Der gro(?en Fragen, bie bei jebem Sdiritt fozialer unb politifctjer

Tätigkeit auf ben benkenben Hlenfciien einftürmten.

Die Jabre 1S5X bis 1X7X roaren in foldiem JTlaße Jaljre einer

ett)nograpt)irct]en Crforfcöung Rul^lanbs, ba|? nirgenbroo fonft, roeber

in Europa nod] in nmerika, fibnlidies zu finben ift. Die Uber=

bieibfei ber alten Folklore unb üolkspoefie, bie Reditsfprediung ber

oerfdiiebenen öegenben unb Tlationalitäten bes Reidies, bie reU=

giöfen Bekenntniffe, bie oerfdjiebenen Formen ber Religion unb

ganz befonbers bie fozialen flfpirationen, bie für bie Dielen Sekten

„nnbersgläubiger" diarakteriftifd] finb, bie außerorbentlidi intcr=

cffanten Sitten unb öebräudie ber oerfcbiebenen Prooinzen, bie

ökonomifdien febensoerbältniffe ber Bauern, ilire fjausgeroerbe,

bie ungeheuer grof^en Firc!]erei=6eno|'fenrd]aften in Sübrufilanb,

bie taufenb Derfdiiebenen Formen, bie bie üolksgenoffenfcliaften

(Urtels) angenommen Ratten, bie „innere Kolonifation" Rußlanbs,

bie nur mit berjenigen ber amerikanifdien Staaten oerglidien

roerben kann, bie Cntcoickelung berlbeen über örunbeigentum u. f.ro.

- all bas iDurbe öegenftanb ausgebeizter Forfctjung.

Die Don bem öroj^förften Konftantin organifierte große etl)no=

grapl]ird]e Cxpebition, an ber Diele unferer beften Sdiriftfteller

teilnahmen, roar nur bie üorläuferin einer ganzen Rnzal)! kleiner

unb großer Cxpebitionen, bie Don ben zabireidien rDiffenfcbaftlictjen

ruffifctjen öefellfcbaften unb ben Semftroos für bas befonbere

Stubium ber Ctljnograpbie Rußlanbs, ber Folklore unb ökonomifcben

Perbältniffe organifiert tuurben. Da roaren lüänner tuie Ja=

kufdikin (1X20 bis 1X72), bie itjr ganzes Ceben bamit Derbraditen.

zu Fuß Don Dorf zu Dorf zu roanbern, roie ber ärmfte Bauer

gekleibet, obne irgenb einen öebanken an ben kommenben Tag,

bie bie Don einem Tagesmarfd] unter ftrömenben Regen burdi=

näßten Kleiber auf iljrem eigenen Ceibe trocknen ließen, mit ben



Bauern in ibren armen Hütten roolinten unb üolkslieber ober

etbnograpbifcbes JITaterial oon fjödiftem IDerte fammelten.

ein befonberer Typus ruITifcÖer Intellektueller cntroickelte fich

in ben fogenannten „£ieber=Sammlern" unb Semrtiro=Statirtikern,

eine nnzal]l alter unb junger feute, bie in ben letzten fiinfunb=

zroanzig Jabren freiroillig, ober für ein lädierlidi geringes Gelb

l!)r Ceben bamit oerbraditen, im auftrage ber Prooinzialräte oon

Iiaus zu fiaus zu geben unb Crkunbigungen einzuziehen. (Fl. öertel

bat biefe Statiftiker in einer feiner Tlooellen glänzenb gefdiilbert.)

es genügt zu fagen, baß nadi fl. Tl. Pipin, bem Autor einer

erfdiöpfenben öefcbidite ber ruffifcben Ctbnograpbie (oier Bänbe),

roäbrenb ber zwanzig Jabre, Don 1X5X bis 1X7X, nidit roeniger

als oiertaufenb große IDerke unb umfangreicbe ReDue = Artikel

oeröffentlidit rourben, bie fidi zur f]älfte mit ben ökonomifcben

Perbältniffen ber Bauern, zur anberen fiälfte mit etbnograpbie im

roeiteren Sinne befdiäftigten. Unb bie Forfdiung bauert nodi jet?t

im felben Tllaße fort. Das Befte an biefer ganzen Beojegung

roar, baß fie nidit mit in offiziellen Publikationen niebergelegtem

toten niaterial enbete. einige ber Beridite, roie Jllaximoffs

„ein Jabr im Tlorben", „Sibirien unb 3ipangsarbeit" unb

„Das toanbernbe Rußlanb", flfanaffjefs „fegenben", Sdie=

lesnoffs „Ural=Kofaken", JTIelnikoffs (Petfcbersky), „In ben

IDälbern" unb „Auf ben Bergen", ober bie Dielen Skizzen

niorboiDtfeffs iparen fo gut gefcbrieben, baß fie fooiel toie bie

beften TloDellen gelefen rourben; luäbrenb bie trockenen ftatiftifcben

Beridite in anfcbaulidi gefcbriebenen Reoue=Rrtikeln aufgefpeidiert

tDurben (in Rußlanb finb bie Reouen Diel umfangrcidier unb bie

Artikel Diel länger als in englanb), bie im ganzen Canbe Diel

gelefen unb biskutiert irurben. flußerbem cDurben Don Jüännern

roie PrugatDin, Saffobimsky, Pryfdioff („öefdiidite ber

IDirtsbäufer", bie tatfädilldi eine Dolkstümlidie öefcbidite Ruß=

lanbs ift) berounberungstDürbige Forfcbungen gemadit, bie ficb



mit ben einzelnen üolksklaffen, öegenben unb Cinriditungen be=

fdiäftigten.

Die gebilbete ruffifcbe öefellfdiaft, bie friilier bie Bauern

kaum anbers kannte, als oon bem Balkon ibrer Canbliäufer aus,

kam fo im faufe roeniger Jabre in ganz nalie Berülirung mit

allen Sdiiditen ber arbeitenben Hlaffen, unb es ift leidit begreiflidi,

roeldien Cinfluf^ biefer üerkebr nidit nur auf bie Cntroickelung

politifcber Ibeen, fonbern aud] auf ben ganzen Charakter ber

ruffifcben Citeratur ausübte.

mit ber ibealifierten TIoDelle oon früher roar es )et?t Dorbei.

Die Darftellung ber „lieben Bauern" mit ibren ibyllifcben Tugenben

als gegen fät^lidier l^intergrunb für bie Untugenben ber gebilbeten

Stänbe, ipar jetift nidit mebr möglidi. Das üolk als bloßes HTaterial

für burleske öefcbicbten zu nebmen, roie es Tlikolas Ufpensky

unb V. Fl. Sljeptfoff oerfuditen, - biefe Art erfreute fidi nur

eines Augenblickserfolges. Cine neue, eminent realiftifdie Sdiule

Don üölksnorelliften rourbe notroenbig, unb bie Folge roar, ba(^

eine Reibe oon Sdiriftftellern erftanb, bie neue Babn bracben unb

baburdi, baf? fie febr bobe Flnforberungen an bie Pflicbten ber

Kunft bei Darfteilung ber ärmeren, ungebilbeten Klaffen ftellten,

nad] meiner JTIeinung eine neue Riditung in ber CnttDickelung

ber Tlooelle für bie Citeratur aller Dölker eröffneten.

Pömjaloipsky.

Die öeiftlidikeit in Ruj^lanb, bie Priefter, Kantoren, Kufter u. f. w.

repräfentieren eine befonbere Klaffe, bie zroifcben ben „Klaffen"

unb ben „UTaffen" ftebt, aber ben letzteren oiel näber als ben

erfteren. Dies trifft befonbers für bie öeiftlidikeit in ben Dörfern

zu unb roar nodi mebr als jet?t oor einigen fünfzig Jabren ber Fall,

öbne ein öebalt zu bekommen, lebte ber Priefter mit feinem

Diakonus unb feinen Kantoren bauptfädilidi oon ber Beftellung

bes Bobens, ber zu ber Dorfkirdie geborte, unb in meiner Jugenb



Ijatten es bie Priefter in unferer zentralruffifctien TTadibarfdiaft

ipäbrenb ber Sommermonate, roenn es zum l^eumadien ober zum

einbringen ber Crnte ging, roäljrenb ber Jüeffe immer febr eilig

zu it]rer felbarbeit zurückzukeliren. Das Priefterbaus roar in

jenen Jaljren ein Blockbaus, nur etroas beffer gebaut als bie

fjäufer ber Bauern, neben benen es ftanb. manchmal batte es

ein orbentlidies Dacb ftatt ber üblichen mit Strobfeilen zu=

fammengebaltenen Schicht Stroh. Seine Kleibung unterfchieb

fld) oon ber bes Bauern mehr burch ben Schnitt als burd)

ben Stoff, aus bem fie verfertigt toar, unb ztuifchen ben Kirch=

ftunben unb ber Erfüllung feiner Pfarrpflichten konnte man bem

Priefter in ben Feibern begegnen, roie er hinter bem Pfluge her=

ging, ober mit ber Sichel auf ben IDiefen arbeitete.

Alle Kinber ber öeiftlichkeit erhielten freie Erziehung in be=

fonberen kirchlichen Schulen, unb einige oon ihnen fpäter in

Seminaren. Unb burch bie Befchreibung ber abfcheulichen er=

ziehungs=inethoben, bie ipährenb ber oierziger unb fünfziger

Jahre in biefen Schulen oorherrfchten, cpurbe Pomfalorosky (1X35 bis

1X63) bekannt. Cr roar ber Sohn eines armen Diakonus in einem

Dorfe bei St. Petersburg unb hatte felbft eine biefer Schulen unb

ein Seminar burchgemacht. Soipohl bie niebrigen, roie bie höheren

Schulen befanben fich bamals in ben liänben ganz ungebilbeter

Priefter, meiftcns Tllönche, unb bas abfurbefte Tlusipenbiglernen

abftraktefter Theologie roar bie Regel. Die allgemeine moralifche

Stufe biefer Schulen roar eine äußerft niebrige. Cs tuurbe bis

zum Übermal? getrunken, unb 3üchtigungen für jebe nicht aus=

cuenbig gelernte Cektion, bie zuroeilen zipei= bis breimal am Tage

mit bem benkbar graufamften Raffinement vorgenommen rourben,

roaren bas hauptfächlichfte Erziehungsmittel. Pomjaloipsky liebte

feinen jüngeren Bruber leibenfchaftlich unb roollte ihn auf jeben

Fall oor ben Erfahrungen becoahren, bie er felbft zu machen hatte.

So begann er für eine päbagogifche Reoue über bie Erziehung



in ben geiftlidien Sdiulen zu fdireiben, um bie ITIittel zu getpinnen,

feinen Bruber im eymnafium erzielien zu laffen. Cine felir kraft=

Doile Tlooelle, bie augenfctieinlidi bem feben in biefen Sdiulen

entnommen toar, folgte, unb eine flnzal]! oon Prieftern, roeldie felbft

bie Opfer einer foldien Crziebung getüefen roaren, fdirieben an

bie 3eitungen, um bie IDabrbeit beffen zu beftätigen, roas Pom=

jalotpsky gefagt batte. Die IDalirbeit obne irgenbireidie nus=

rdjmüd^ung, bie nackte IDabrlieit mit abfoluter RusfcbiielTung ber

Kunft um ibrer felbft roillen, irar ber IDefenszug Pomjaloroskys,

ber in biefer Riditung fogar fotoeit ging, baß er Don ben foge=

nannten „lielben" abfab. Seine Hlenfclien roaren keine fctjarf

herausgearbeiteten Typen, fonbern es roaren, roenn idi mid] fo

ausbröcken barf, bie „neutral gefärbten" Typen bes roirklidien

Cebens: jene unausgeprägten, nidit zu guten unb nidit zu fdjlediten

Cbaraktere, aus benen fidi bie nTenfcbbeit überhaupt zufammen=

fetft, unb beren Irägbeit überall bas große Fortfcbrittsbinbernis ift.

Flußer feinen Skizzen aus bem feben ber geiftlidien Sdiulen

fdjrieb Pomjalorosky audi zroei TTooellen aus bem feben ber

ärmeren ITTittelklaffen: „Pliilifterglü*" unb „UTolotoff" - letztere

zu einem großen Teil autobiograpbifdi - unb eine unoollenbete

TTooelle, „Bruber unb Sdituefter". Cr entfaltete in biefen arbeiten

benfelben breiten, humanitären öeift, ber Doftojeipsky in ben

Derkommenften JTIännern unb Frauen menfdilidi perföbnenbe

eigenfdiaften erkennen ließ, jebodi mit ber ftarken realiftifdien

Tenbenz, bie bas fjauptmerkmal ber jungen literarifdien Sdiule

bilbete, oon ber er einer ber Begrünber toar. Unb er fdiilberte

audi in außerorbentlidi kraftDoller unb tragifdier IDeife ben IlTann

aus ben ärmeren Sdiiditen, ber mit liaß gegen bie oberen Klaffen unb

gegen alle fozialen Cinriditungen, bie zu beren Porteil exiftieren,

erfüllt ift, unb ber bodi nidit zu feinen eigenen ITIöglidikeiten

bas üertrauen bat, bas bie Kenntnis gibt, unb bas eine toirklidie

Kraft immer befit^t. Daher enbet fein f]elb enttreber in einem



fpicf^bürgerlidien Familien=lbtjll, ober, roenn bies mi(^lingt, in ber

Propaganba rückfiditslofer öraufamkeit unb in einer üeraditung

ber ganzen Tnenfctibeit als ber einzigen möglidien örunblage für

perfönlidies öiiick.

Diefe Tlooeilen toaren DielDerfpredienb, unb man erblickte in

Pomjalorosky ben Führer einer neuen literarifdien Sdiule. Tiber

er ftarb, nodi beoor er bas breil^igfte Jabr erreicht Ijatte.

Rjefctjetnikoff.

Rjefdietnikoff (1S41 bis 1S71) ging noch roeiter in ber=

felben Richtung unb kann mit Pomjalorosky als Begrünber ber

ultra=realiftirchenSchulerurfircherPolksnooelliften betrachtet roerben.

Cr ipurbe im Ural geboren unb roar ber Sohn eines armen Kantors,

ber bann Poftfchaffner rourbe. Die Familie lebte in äuj^erfter

Armut, ein Onkel nahm ihn zu fich, nach ber Stabt Perm, unb

bort ipurbe er roährenb feiner ganzen Kinbheit gefchlagen unb

geprügelt. Tlls er zehn Jahre alt cpar, fchlckten fie ihn in eine

elenbe geiftliche Schule, roo er fogar noch fchlechter als im f]aufe

feines Onkels behanbelt courbe. Cr lief fort, rourbe aber zurück=

geholt, unb bas arme Kinb rourbe fo furchtbar gepeitfcht, baß es

zroei JTIonate in einem fiofpital zubringen mußte. Kaum roar er

roieber nach ber Schule zurückgekommen, als er ein zroeites Illal

roeglief unb fich einer Banbe lanbftreichenber Bettler anfchloß.

Cr litt fchrecklich roährenb biefer IDanberfchaft unb rourbe bann

nochmals eingefangen unb roieber in berfelben barbarifchen IDeife

oerprügelt. Sein Onkel roar auch Poftfchaffner, unb Rjefchetnikoff,

ber nichts zu lefen hatte, ftahl fich aus bem Poftamt 3eitungen,

bie er nach bem Cefen nernichtete. üiefes rourbe feboch entbeckt,

als ber Knabe einmal ein roichtiges kaiferliches inanifeft Der=

nichtet hatte, bas für bie örtlichen Behörben beftimmt geroefen

roar. Cr rourbe Dor Gericht gebracht unb bort zu einem mehr=

monatlichen Klofteraufenthalt nerurteilt. (Befferungsanftalten gab



es Damals nid]tO Die ITIöndie roaren freunMidi zu ihm, aber

fle führten ein roöftes feben, tranken unb aßen bis zum Über=

maß, ftablen fidi bes Tladits aus Dem Klofter unb brachten bem

Knaben bas Trinken bei. Trot? allebem beftanb Riefdietnlkoff,

nadibem er aus bem Klofter kam, glänzenb feine Prüfungen in

ber Diftrikts=Sdiule unb rourbe mit einem öebalt oon fed]s JTIark

unb fpäter zebn mark per Jllonat als Sdireiber im Staatsbienft

angeftellt. Das bebeutete natürlidi bie elenbefte Armut, coeil ber

junge ITIann keine Beftediungsgelber nabrn, roie es alle Sdireiber

in jenen 3eiten zu tun pflegten. Die Ankunft eines „Reoifors"

in Perm rettete il)n. Diefer fierr befdjäftigte Rjefdietnikoff als

Copiften unb gab ilim, ba er itjn liebgeroann, bie mittel, nadi

St. Petersburg zu geben, too er imFinanz=minifterium eine Sdireiber=

ftelle mit beinahe boppeltem öeljalt fanb. Rjefdietnlkoffi batte

rd)on in Perm zu fcbriftftellern begonnen unb fet?te es in Peters=

bürg fort. Cr lieferte Beiträge für einige kleinere 3eitungen, bis

er bie Bekanntfcfiaft TTekraffoffs madite. Dann oeröffentlidite er

im „Sororemennik" feine ITooelle „Pobliporotfy" („Die Poblipnaja

Ceute").

Rjefdietnikoffs Stellung in ber ruffifdien Citeratur ift ganz

einzigartig. „Die tiefe IDabrbeit Rjefcftetnikoffs", mit biefen IDorten

diarakterifiert lurgenjeff feine Schriften. Cs ift in ber Tat lDal)r=

heit, nichts als IDahrheit, ohne irgenb einen flusrchmückungsDer=

fuch unb ohne lyrlfche Effekte, eine Art Tagebuch, in bem bie

menfchen, mit benen ber Autor in ben Bergroerken bes Ural, in

feinem Permifchen Dorfe unb in ben Petersburger Armennierteln

lebte, befchrieben roerben. „Pobliporotfy" fchilbert bie Cinroohner

eines kleinen, im Uralgebirge oerlorenen Dörfchens, Poblipnaja.

es finb noch nicht ganz ruffifizierte Permjaken in einem Kultur=

zuftanb, ben noch heutigen Tages fo mancherlei Polksteile im

ruffifchen Reiche (Ural=eebiet, Sibirien) burchmachen - nämlich Den

ber primitiDften fanbroirtfchaft. Unter ihnen gibt es roenige, bie
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für länger als zroei Tllonate im Jabr riditiges Roggenbrot zu

effen baben, roäbrenb ber übrigen zeljn JTlonate muffen fie, um

Oberhaupt Brot zu baben, ibrem UTebl Baumrinbe beimifcben.

Sie baben nidit bie geringfte übnung, ipas Ruj^lanb, ober roas

ber Staat ift, unb febr feiten feben fie einen Priefter. Sie Der=

fteben kaum Roggen zu bauen, fie roiffen ficb nicbt einmal

einen Öfen zu macben, unb periobifcbe (Hungersnöte oon Januar

bis Juli baben fie ganz ftumpf unb unempfinblicb gemadit. Sie

fteben auf einer niebrigeren Kulturftufe als bie roirklidien TDilben.

einer ibrer Beften, Pila, kann bis fünf zäblen, aber bie anberen

finb aud] bazu nidit fäbig. Pilas Begriffe oon Raum unb 3eit

finb bie benkbar primitipften, unb bod] ift Pila ein geborener

rubrer feiner balbtoilben Dörfler, unb er ift ftänbig für fie be=

fcbäftigt. Cr fagt ibnen, trann es 3eit zum Pflügen ift, er fudit

ibre kleinen liausinbuftrie=erzeugniffe zu verkaufen, er roeil^ ben

IDeg nacb ber näcbften Stabt, unb trenn bort irgenb etroas zu

tun ift, fo tut er es. Seine Beziehungen zu feiner Familie, tk aus

einer einzigen Toditer, Rproska, beftebt fteben auf einer Stufe, bie

ber präbiftorifcben Tlntbropologie angebört, unb bocb lieben er

unb fein Freunb Syffoi biefes JUäbcben fo innig, bau fie ficb nadi

ibrem Tobe felbft bas Ceben nebmen roollten. Sie oerlaffen ibr

Dorf, um auf bem Flu^ bas barte Ceben oon Fluf?bootsleuten zu

fübren, wo fie bie fcbroeren Käbne ben Strom binauf zu zieben

baben. Aber biefe lialbcoilben finb tief menfcblidi, unb man füblt,

ba|^ fie es finb, nidit blo|^ tüeil es ber Autor roill, fonbern in

IDirklidikeit. Unb man kann bie öefdiidite ibres Cebens unb ibrer

reiben, bie fie mit ber Ergebung eines gebulbigen Tieres tragen,

nid]t lefen, obne zuroeilen fogar nodi tiefer ergriffen zu trerben

als oon einer guten Tlopelle aus unferem eigenen feben.

einezcoeite TTooelle Rjefdietnikoffs, „Die öiumoffs", iftoielleidit

eine ber nieberbrüd^enbften nooellen biefes Citeraturgebietes. Dort

ift nidits Pad^enbes zu finben, keine JlTil^gefdiid^e, keine Sorgen,



keine bramatifdjen Cffekte, aber bas ganze feben ber in ibr be=

!]anbelten Cifenarbeiter bes Ural ift fo büfter, fo jeber kleinen

Tllöglidikeit einer Befferung bar, baf^ ficil tiefe üerztreiflung unferer

bemäditigt, roenn wir allmätjüdi bie graue Starrheit bes Cebens

erkennen, bie Cidl in biefer TIoDelle auftut. In „Unter menfdien"

erzählt Rjefctietnikoff bie öefdiidite feiner eigenen fctjrecklidien

Kinblieit. Unb feine gröf^ere zroeibänbige nooelle, „TDo ift es

beffer7", ift eine unenbiidie Folge oon Tni(^gerd]ick, bas über eine

Frau ber ärmeren Klaffe Ijereinbridit, bie nad] Petersburg ge=

kommen n7ar, um Arbeit zu fudien. TDir haben hier (ebenfo tofe

in einer anberen umfangreichen Hooelle, „Das eigene Brot",) bie=

felbe Formlofigkeit, biefelbe Hbtuefenlieit kräftig gezeichneter

Charaktere roie in ben „ölumoffs", unb empfangen babei ben=

felben büfteren Cinbruck.

Die literarifchen TTIängel aller Arbeiten Rjefchetnikoffs finb

nur zu offenfiditlich. Aber trot^bem hat er ein unrecht barauf,

als ber IDegroeifer für einen neuen TTooellenftyl betrachtet zu

roerben, ber feinen kQnftlerirch<^n IPert hat, trot? feiner mangelnben

Form unb bes Ultra=Realismus feiner Tluffaffung fotpohl roie

feines Aufbaues. Rjefchetnikoff konnte geroij^ nicht birekt Schule

machen, aber er hat benen, bie nach ihm kamen, I^inroeife ge=

geben, roas zu einer roahren üolksnooelle gehörte, unb roas per=

mieben roerben muj^te. In feinen Arbeiten ift nicht bie leifefte

Spur ocn Romantik zu finben, keine Cinzelhelben, nichts als jene

grof?e, gleichgültige, kaum inbioibualifierte Menge, aus ber fich

roeber laute Farben noch irgenbroelche überragenbe öeftalten

herausheben. Alles ift eng, alle Intereffen finb auf eine mikro=

fkopifch kleine Umgebung befchränkt. Alles breht fleh um bie

einzig bominierenbe Frage, um bie Crlangung oon Brot unb öb=

bach, felbft für ben Preis unerträglicher Arbeit. Jebe gefchilberte

Perfon hat natürlich ihre Inbioibualität, aber alle biefc lnbii7ibu=

alitäten gehen in bem einen einzigen IDunfche auf: ein Dafein zu



finben, bas nidit blo(?es Clenb ift, bas njd)t befteben foll aus

roenlgen guten Tagen, benen unausroeidilid) Tage ber f)ungersnot

folgen. IDie bie Sdiroere ber flrbeit milbern, bie menfctjenkräfte

überfteigt? roie ein Plät?dien in ber IDelt finben, roo fie nidit unter

fo crbrQckenben üerbältniffen zu arbeiten hätten? - bas finb bie

Fragen, bie all biefen Hlännern unb Frauen eine öemeinfamkeit

oerleiben.

Idi babe es bereits gefagt, ba^ es in Rjefcbetnikoffs nooellen

keine fjelben gibt, bas liei(^t keine „fielben" in unferem ubiidien

literarifcöen Sinne, aber roir feben roalire Riefen oor uns, Euirklidie

lielben in bes IDortes tieffter Bebeutung, fielben an Tlusbauer,

fo roie eine foldie menfctienklaffe fie lierDorbringen muj^, bie einen

furditbaren Kampf gegen (junger unb Kälte zu führen bat. Die

Art, mit ber biefe fielben bie unglaublidiften körperlidien ent=

belirungen zu ertragen haben, roie fie oon einem Teile Ruj^lanbs

zum anbern roanbern, ober auf ihrer Flrbeitsfuche bie graufamften

Cnttäufchungen zu crbulben haben, bie Art ihres Kampfes um bas

feben ift fchon furchtbar genug ; aber bie Tlrt, in ber fie fterben,

ift Dielleicht noch furchtbarer. Diefer ober jener fefer roirb fich

babei natürlich an Tolftois „Drei Tobesfälle" erinnern : Die Frau,

bie an ber Schroinbfucht ftirbt unb ihre Krankheit verflucht, ber

Bauer, ber in feiner letzten Stunbe feiner Stiefel gebenkt unb be=

ftimmt, roem fie gegeben ererben follen, bamit fie an ben Be=

bürftigften kommen, unb brittens - ber Tob ber Birke.

Für Rjefchetnikoffs fielben, bie alle bahinleben ohne bas not=

irenbigfte für ben nächften Tag zu haben, ift ber Tob keine Kata=

ftrophe: er bebeutet einfach immer roeniger Kraft für ben Kampf

ums Dafein, immer roeniger Kraft zum Cffen, immer toeniger

Brot, roeniger Öl auf ber Campe - unb eines Tages ift bie Campe

erlofchen.

Aber bas Schrecklichfte in Rjefchetnikoffs TloDellen ift feine

Schilberung, roie bie öecDohnheit bes Trunkes fich feiner ITlenfchen



bemäditigt. ITIan fieljt fie kommen, fie!]t roie fie kommen muß,

organifd], notroenbig, oerbängnisDoll, roie fi^ Befit? ergreift oon

ben irTenfctjen, unb ipie n<^ He feftljält bis zu ilirem Tobe. Diefer

5t)akefpearerd]e Fatalismus, auf bas Trinken angeiuenbet, beffen

Perbeerungen allen benen nur zu gut bekannt finb, bie bas feben

bes üolkes kennen, ift oielleidit ber furditbarfte 3ug in Rjerct)et=

nikoffs TTopellen. Befonbers ftark tritt er in ben „ölumoffs"

tjerpor, wo wir feljen, roie ber felirer in einer Bergroerksftabt,

tDeil er fidi roeigerte, bie üerroaltung in ber Ausbeutung ber

Kinber zu unterftüt^en, all feiner ernäl)rungs=]nöglid]keiten beraubt

ipirb unb - obgleidi er bann fdiließlidi eine praditoolle Frau

finbet - bem Dämon bes öeroobnbeitstrinkens oerfällt. TTur bk

Frauen trinken nidit, unb bas betüabrt bie Raffe oor bem oölligen

Perfall. In ber Fat ift beinalje eine jebe ber Rjefdietnikofffdien

Frauen eine f^elbln an ausbauernber Arbeit im Kampf um bie

TIotn7enbigkeiten bes Dafeins, roie bas tüeiblidie Clement überhaupt,

audi in ber Tierroelt. Unb fo finb audi bie Frauen im roirklidien

ruffifdjen üolksleben.

IDenn es fc^on für ben Autor feljr fdiirer ift, romantifd^e

Sentimentalitäten zu oermeiben, roenn er trol? iljres monotonen

Alltagslebens bie bürgerlidie Tflaffe bem fefer fympatbird) madien

tDill, fo finb bie Sdiirierigkeiten nodi Diel gröl^er, roenn er in

ber fozialen Skala nodi eine Stufe tiefer Ijinabfteigt unb bie

Bauern belianbelt, ober nodi fdilimmer, toenn er jene fdillbert,

bie zu ber niebrigften Sdiidit ber Stabtbeoolkerung geboren. Die

realiftifdieften Sdiriftfteller finb immer in Sentimentalität unb

Romantik oerfallen, fobalb fie biefe Sdiilberung oerfuditen. Audi

3ola in feiner letzten TTooelle „Das IDerk" gellt in biefe Falle.

Aber bas ift gerabe bas, roas man Don Rjefdietnikoff nidit fagen

kann. Seine Sdiriften finb ein lieftiger Proteft gegen bie Äftbetiker,

tDie überbaupt gegen jebe Art konoentioneller Kunft. Cr roar ein

cdites Kinb ber burdi Turgenjeff in Bafaroff diarakterifierten



Cpodie. „Idi forge midi nid]t um bie äuüere Form, bie TDabrbeit

wirb für fidl felbft fpredien", fcbelnt er feinen fefern fagen zu

ipollen. Cr irürbe ficJl gefcbämt baben, roenn er irgenbipo, felbft

unberouf^t, zu bramatifdjen Effekten feine 3uflucht genommen hätte,

um feine fefer zu rüliren - gerabe fo trie ein Rcbner, ber fidi

ausfdiliel^licli auf bie Sdiönbeit bes öebankens ftüt?t, fidi fdiämen

rourbe, roenn ibm ein blofi oratorifcber Rusbruck mit unterliefe.

Idi meinesteils benke, ba|^ ein gro(?es rdiöpferifdies Talent

nötig toar, um aus bem Alltag, aus bcm montonen Ceben ber

menge, jene unbebeutenben fluj^erungen, jene Ausrufe, jene Be=

roegungen herauszugreifen, bie öefülile unb öebanken oerraten,

tpie Rjefdietnikoff es tat, unb oline bie feine Tlooellen ganz un=

lesbar geroefen roären. einer unferer Kritiker aufwerte fid] einft,

baß, trenn man eine TIoDelle Rjefdietnikoffs zu lefen beginnt,

man in ein Cbaos oerfenkt zu fein glaubt. Jüan liat bie Be=

fdjreibung irgenb einer geroöbniidien Canbfdiaft, bie eigentlidi

überhaupt gar keine „Canbfdiaft" ift. Dann erfd^eint ber f]elb

ober bie (jelbin ber TTooelle, unb er ober fie ift eine Perfon, bie

man in jeber Illenge finbet, bie bie JITenge burdi nidits über=

ragt, fidi kaum burdi ettras Befonberes in ilir kenntlidi madit.

Diefer fjelb fpridit, ij^t, trinkt, arbeitet, fludit, roie jeber anbere

in bem grof?en liaufen. Cr ift kein ausgefuditer TFIenfdi - kein

bamonifdjer Charakter - kein Ridiarb IH. in einer Rrbeitsblufe,

unb fie ift keine Corbelia, nidit einmal eine Didcensfdie „TTell".

Rjefdietnikoffs ITTänner unb Frauen finb genau roie taufenbe

TTIänner unb Frauen um fie lierum, aber allmälilidi, gerabe bank

jener kleinen öebanken=einftreuungen, eines Ausrufes, eines liier

unb bort fallen gelaffenen IDortes, beginnt man Intereffe an ilinen

zu nehmen. Tladi breißig Seiten fympatbifiert man fdion ganz

cntfdiieben mit ibnen, unb man ift fo gefeffelt, ba|^ man Seite für

Seite biefer diaotifdien Details lieft nur mit bem 3roed?, bie Frage

zu löfen, bie ben fefer leibenfdiaftlidi zu befdiäftigen beginnt: roirb



Peter ober FInna beute bas erfetinte Stück Brot finben, roirb Tllane

bie Flrbeit bekommen, bie es il]r möglid] madien roOrbe, ein paar

Körndien Tee für il)re kranke unb balb roabnfinnige ITIutter zu

kaufen? IDIrb bas arme IDeib, Praskoroia, in jener bitterkalten

nadit in ben Strafen St. Petersburgs erfrieren, ober tuirb [W in

ein f]Ofpital gebradit iperben, roo fie eine irarme Decke unb eine

Taffe Tee bekommen irurbe? IDirb ber Portfcftaffner bemBrannt=

roein entfagen, unb tuirb er eine Stellung bekommen obernid]t7

Diefen Erfolg mit foldi unkonuentionellen TTIitteln erzielt zu

l]aben, oerrät obne 3ipeifel ein febr grol^es Talent; es bebeutet,

ba|^ ber Flutor bie Kraft bat, feinen Eefer mit fidi fortzurei(^en,

ba|^ er Ciebe unb fia|^ in itjnen zu erroecken oermag, unb barin

beftebt bas roabre Kennzeidien bes literarifcben Talentes. Unb

toeil bas in ibnen zu finben ift, besbalb bebeuten jene formlofen.

Diel zu langen unb oiel zu büfteren TTooellen Rjefcbetnikoffs einen

niarkftein in ber ruffifcben Oteratur, unb besbalb finb fie bie

üorläufer nicbt nur eines öorky, fonbern ganz ficber eines nod)

gröf?eren Talentes.

£en7itoff.

ein rreiterer Polks=TToDellift berfelbcn 3eit roar feroitoff (1X35

ober 1X42 bis 1X77). Cr fcbüberte bauptfäcblicb jene Teile bes

füblicben JTTittelruülanbs, bie in bem Grenzgebiete zroifcben ben

beroalbeten Teilen bes Canbes unb ben baumlofen Steppen liegen.

Sein feben roar ein äuj^erft trauriges. Cr rourbe in ber Familie

eines armen Canbgeiftlicben in einem Dorfe ber Prooinz Tambof

geboren unb in einer geiftlicben Scbule folcber Rrt, roie Pomja=

loipsky fie befcbrieb, erzogen, nis er fecbzebn Jabre alt roar,

ging er zu Fuf? nacb Jlloskau, um bort in bie Unioerfität ein=

zutreten, unb bann nadi St. Petersburg. Dort rourbe er alsbalb

in irgenb eine Stubentenaffäre oerroickelt unb im Jabre 1X5X nacb

Scbenkurfk im fernen Tlorben oerbannt unb fpäter nacb IPologba



roeiter gefctiickt. f]Wr lebte er in oollkommener intellektueller

Ifolierung unb in fcbrecklidier Armut, bie fdjon bem üerbungern

nabe kam. Crft nadi brei Jaliren erliielt er bie Erlaubnis, nadi

nioskau zuröckkebrcn zu bürfen, unb ba er abfolut oline einen

Pfennig öelb war, madite er bie lange Reife Don IDologba nadi

JTIoskau zu fuf?, inbem er fidi gelegentlidi burdi irgenbroeldie

Flrbeit bei ben Beworben ber Dörfer einige örofdien oerbiente.

Diefe Jabre ber üerbannung binterlief^en in ilim tiefe Spuren für

fein ganzes ferneres Ceben, bas er in äu^erfter Armut oerbradite,

obne einen Plat? finben zu können, an bem er fictl bätte anfäüig

madien können, unb in bem er im Trünke bie feiben feiner liebeoollen,

rubelofen Seele zu betäuben fudite. In feiner frübeften Kinbbeit

roirkten ber Reiz unb bie Rübe bes Canblebens in ben Steppen

tief auf ibn ein. Cr felbft fcbrieb einmal fpäter barüber: „Diefe

Rübe bes fanblebens gebt ober beffer fliegt an mir oorüber toie

etcDas roirklidi Cebenbiges, roie ein fcbön gemaltes Bilb. Ja, icb

febe über unferem täglidien Ceben im Dorfe beutlid] eine fcbroebenbe

öeftalt, ein trenig über bem Kreuz unferer Kirdie, oerrooben mit

bellen IDolken, eine leicbte öeftalt mit tueidien Konturen, mit bem

milben, befdjeibenen öefidit unferer Steppenmäbcben". „So Der=

gegenroärtige icb mir nadi oielen Jabren in ben unfäglidien Ceiben

meiner gegenroärtigen Cxiftenz ben guten öeift bes fanblebens".

Der Reiz ber unabfebbaren Steppen SObru|?lanbs ift Don

fetoitoff fo [DunberDoll roiebergegeben, ba|^ ibn kein ruffifdier

Sdiriftfteller, ausgenommen Koltfoff in feiner Cyrik, in ber poetifdien

Sdiilberung übertroffen bat; Ceroitoff roar eine reine Steppen=

blume, oon ber poetifdieften Ciebe für feine fieimat erfüllt, unb

er mu(^ tief gelitten baben, als er fidi mitten in bas intellektuelle

Proletariat ber grof^en, kalten, egoiftifdien fiauptftabt an ber Tleroa

uerfet^t fab. IDenn er fidi in Petersburg ober in ITToskau auf=

bielt, lebte er immer in ben ärmften üierteln, irgenbroo an ber

Peripberie ber Stabt: fie erinnerten ibn an fein fieimatsborf, unb



[Denn er fidi fo unter ber niebrigften BcDölkerungsfdiidit nieber=

gelaffen batte, tat er es, roie er felbft fdirieb, um ben moraljfdien

tDiberfprüdien, ber KQnftlidikeit bes Cebens, bem fiumanitätsbufel

unb ber anma(?enben Überlegenheit ber gebilbeten Klaffen zu ent=

flielien. Cr konnte nid]t einmal einige ITIonate lang in rela«=

tioem IDolilftanb leben: er begann öeroiffensbiffe zu füllen unb

lie^ fdiliefilidi feine äuf^erft geringen l^abfeligkeiten zurück unb

ging baoon, irgenb tDoljin, roo er nodi ärmer leben konnte, zu

anberen Firmen, bie oon ber lianb in ben Tllunb lebten.

Idi roei(^ nidit einmal, ob es richtig ift, fecDitoffs IDerke als

TTooellen anzufeben. Sie gleichen mehr formlofen, lyrirch=epirchen

ImproDifationen in Profa. Hur haben irir in biefen ImproDifationen

nicht bie übliche, abgebrofchene Sympathie bes Autors mit ben Eeiben

anberer Ceute. Cs ift eine epifdie Befchrcibung beffen, roas ber

Autor in feiner engen Berührung mit ben ärmften Klaffen bes

üolkes erlebt hat, unb fein lyrifches Clement ift bie Sorge, bie er

felbft kannte, nicht in ber Fantafle, fonbern aus eigenem erleben.

Cr kannte bie Tlot, bie Familienforgen, ben Kummer unbefriebigter

f]offnungen, bie Sorge ber Cinfamkeit unb alle Hrten Unter=

brückung, alle Arten menfchlicher Schtoäche. Die Kapitel, bie er

ben Gefühlen ber Trinker unb ber Art unb TDeife geroibmet hat,

in tuelcher biefe Krankheit - bie Trunkfucht - oon ihren Opfern

Befil? ergreift, ift ettuas toirklich Schreckliches, natürlich ftarb er

jung, - an einer Cungenentzünbung, bie er fich zugezogen hatte,

als er an einem Januartage in einem bünnen Sommerrocke aus=

gegangen roar, um fich con einem kleinen, am anberen Cnbe

inoskaus cDohnenben üerleger fünf Rubel abzuholen.

Die bekanntefte Arbeit Ceroitoffs ift ein Banb, „Skizzen aus

ben Steppen", aber er hat auch Szenen aus bem Ceben ber Stäbte

gefchrieben, betitelt „TTIoskauer Eafterhöhlen unb Spelunken",

„Stra(^en=Skizzen" u.f.ip. unb einen Banb, bem einer feiner Freunbe

ben Titel „Sorgen ber Dörfer, ber Canbftraüen unb ber Stäbte"



gegeben liaben mu|]. In öer zweiten biefer Arbeiten, bie Eanb=

ftra|?en belianbelnb, finben roir eine einfadi erfdireckenbe KDllek=

tion Don Eanbftreicliern unb Rusgeftol^enen ber großen Stäbte,

Don Jnenrd]en, bie auf bie tieffte Stufe ftäbtifcben Cebens gesunken

finb. Sk finb oljne ben leifeften üerfudi ber Ibealifierung bar=

geftellt unb finb bodi tief menfdilicl]. Sein beftes TDerk finb feine

„Skizzen aus ben Steppen." Cs ift eine Sammlung in Profa ge=

rd]riebener öebidite, döII rounberbarer Tlaturfdiilberungen unb

zarter Details aus bem Ceben ber Bauern mit all ibrcn kleinen

Sorgen, ibren Sitten unb öetrofintieiten unb abergläubifdjen nei=

gungen. Perfönlidie Erinnerungen finb in biefen Skizzen per=

ftreut, audi finbet man in ilinen Szenen, in benen Kinber in ben

IDiefen ber Prairien fpielen unb ein Dolliges TIaturleben fütjren,

bei benen jeber 3ug mit tuarmer, zarter fiebe gemalt ift, unb wo

man faft überall bie unfiditbaren Tränen liebeooller Sorge füljlt,

bie ber Flutor babei oergoü.

Unter ben Dielen Tluffät^en über bas feben unb bie Arbeit

feroitoffs ift befonbers ber oon R. Skabitfdieipsky in feiner

„öefdiidite ber moberncn ruffifdjen fiteratur" b^rcorzulieben. Cr

ift mit tiefem öefüljl gefdirieben unb entbält reizenb ibyllifctie

3üge aus CecDitoffs Kinblieit, roie audi eine fdirecklidie Sdiil=

berung feines fpäteren febens.

öleb Ufpensky.

eieb Ufpensky (1S40 bis 1902) CDeid]t ftark oon all ben

Dorbergcbenben Sdiriftftellern ab. Cr bilbet eine Sdiule für fid],

unb id) kenne in keiner fiteratur einen Sdiriftfteller, mit bem id)

ibn oergleidien könnte, öenau genommen ift er kein IToDellift,

aber feine Sdiriften finb audi coeber etbnograpbifdie, nodi bemo=

graptjifdie, roeil fie auf^er ben in bas öebiet ber Polkspfydiologie

geliörenben Sdiilberungen, alle demente ber TTooelle enthalten.



Seine erften firbeiten roaren TTooellen mit einer Flnlebnung an

bieetljnograpliie. So ift „Derüerfall" eine IIoDelle, in berUfpensky

irunberDOll fdiilbert, roie alles Ceben einer kleinen Prooinzial=

ftabt, bic unter ben Sitten unb öeroolinlieiten ber feibeigenfdiaft

in Doller Blüte geftanben liatte, nadi ber nbfdiaffung jener ein=

riditung in [ictl zufammenfiel. Tiber feine fpäteren IDerke, bie

fid] gänzlidi mit bem Dorfleben befdiäftigten unb fein ooll aus=

gereiftes Talent repräfentieren, Ijatten mebr ben Charakter etl]no=

grapljifdier Skizzen, bie oon einem begabten TIoDelliften gefdirieben

toaren, als ben eigentlidier TTooellen. Sie beginnen roie TTooellen.

üerfdjiebene Perfonen treten in üblidier IDeife auf, unb allmäblidi

beginnt man fid] für ibr Tun unb iljr Ceben zu intereffieren.

Unb fie roerben uns nid]t burdi 3ufall zugeführt, roie es in

ben flufzeidinungen eines etbnograpben ber Fall roäre, fonbern

fie finb oon bem Autor als typifd] für jene Seiten bes Dorf=

lebens ausgeroäblt, bie er bebanbeln roill. T^öod] begnügt fidi

ber nutor nidit bamit, ben Cefer bloj^ mit biefen Typen bekannt

zu madien, er beginnt feljr balb über fie zu biskutieren unb

über ibre Stellung im Dorfleben unb ben Cinfluü zu fpredien,

ben fie auf bie 3ukunft bes Dorfes ausüben muffen, unb nadibem

man rd]on geioiffe Sympathie für bie Ceute geioonnen bat, lieft

man bie Diskuffion mit Intereffe. Dann folgt eine rounberoolle

Szene, bie einer Tolftoifdien ober Turgenjefffdien TTooelle roürbig

loäre, bis fdion nadi coenigen Seiten foldi künftlerifdier öeftaltung

Ufpensky roieber ber etbnograpb coirb, ber bie 3ukunft ber Dorf=

gemeinfctiaft biskutiert. Cr roar oiel zu febr politifdier Sdirift=

fteller, um immer in Silbern zu benken unb ein reiner TTooellift

zu fein, aber er rourbe anbererfeits zu leibenfdiaftlidi ergriffen

oon ben Cinzelfcbid^falen, bie ibm bei feiner Beobaditung offenbar

lourben, um fie rubig zu erörtern, roie es ber blof^ politifcbe

Sdiriftfteller tun loürbe. Trot? aliebem, unb ungcaditet feiner

TTTifdjung oon politifdier Citeratur unb Kunft, lieft man Ufpensky



roegen feiner künftlerifcben Fälligkeiten genau fo, roie man einen

guten nooelliften lieft.

Jebe Bewegung unter ben gebildeten Klaffen zugunften ber

ärmeren beginnt mit einer Ibealifierung ber letzteren. Da es oor

allen Dingen zuerft nötig ift, eine Rnzalil üorurteile aus bem

TDege zu räumen, bie bei ben Reidien ben Firmen gegenüber

cxiftieren, fo ift etcpas Ibealifierung fdiroer oermeiblidi. Datier

griffen bie üolksnooelliften ber erften 3eit nur bie beften Typen

lieraus, foldie, bie bie reidien feute beffer oerftelien, mit benen

fie elier fympatliifieren konnten, unb fie oerfdi leierten ein roenig

bie minber fympattiifdien 3öge aus bem Ceben ber Tlrmen. So

madite man es in ben Dierziger Jaliren in Frankreidi unb eng=

lanb, fo maditen es in Ru|?lanb örigororoitfcli, Jllarko IDorotrdiök

unb einige anbere. Dann kam Rjefdietnikoff mit feinem kunft=

lerifdien Tlibilismus : feiner Derneinung all ber ublidien lite=

rarifciien Kunftbegriffe, feinem öbjektioismus, feiner ftrikten flb=

lebnung „Typen" zu fdiaffen, feiner üorliebe für ben ganz

getpölinlidien, einfadien lUann unb mit feiner Art, bem Cefer feine

fiebe für bas Polk zu übertragen burdi kein anberes mittel, als

burdi bie unterbrückte Intenfität feines eigenen öefübls. Später

erftanben in ber ruffifdien Titeratur neue Probleme. Die fefer coaren

jet?t fdion geneigt, mit bem einzelnen Bauern ober Fabrikarbeiter

zu fympatliifieren, aber fie trollten etroas melir oon ilim roiffen:

roas iraren bie eigentlidien örunblagen, bie Ibeale, bie Quellen

bes Dorflebens, oon roeldiem IDerte roaren fie für bie weitere

Cntroickelung ber Ilation, roas unb in roeldier Form könnte bie

ungeheure lanbroirtfdiaftlidie Beoölkerung Ruj^lanbs zur lDeiter=

cntroickelung bes fanbes unb ber gefamten zioilifierten IDelt

beitragen? nile foldien Fragen konnten nidit allein burdi ben

Statiftiker beantwortet tnerben. Sie erforberten bas öenie bes

Künftlers, ber bie Untroort aus ben taufenben kleiner flnzeidien

unb Tatfadien berauszulefen roeiß. Unb unfere üolksnoDelliften



oerftanben biefes neue Bebürfnis ber fefer. Da eine grolle Kol=

lebtion einzelner Bauerntypen fd^on gegeben roar, roar es jetjt

bas feben bes Dorfes, bes „ITIir" mit feinen fidit= unb Sdiatten=

feiten unb feinen flusfictiten für bie 3ui^unft, bas bie fefer aus

ber üolksnooeile kennen lernen roollten. Diefes roaren benn aud)

bie Fragen, roeldie bie neue Generation ber DolksnoDelliften zu

biskutieren unternabm.

Damit roaren fie fidier auf bem rediten IPege. Cs barf nidit

überfeben ererben, ba|^ jebe ökonomifctje unb foziaie Frage im

letzten örunbe eine Frage ber Pfydiologie foroolil bes einzelnen

roie ber fozialen Gruppierung ift. Redinerifd) allein kann man

bie Frage nidit löfen. Daher fieljt ber Diditer in ber fozialen

IDiffenfcfiaft, roie in ber menfcölidien Pfydiologie feinen TDeg oft

beffer als ber Pfyd]ologe. In jebem Falle Ijat er audi in biefen

Dingen mitzureben.

nis Ufpensky feine erften Skizzen bes Dorflebens zu fdireiben

begann - es roar anfangs ber fiebziger Jabre - roar Jung=Ru(^lanb

in ber grollen Beroegung „3um üolke" begriffen, unb es muü

zugegeben roerben, baß in biefer Beroegung, roie in jeber anberen,

etroas Ibealifierung fted^e. Diejenigen, bie bas Dorfleben nidit

kannten, liegten übertrieben ibyllifdie lllufionen oon ber Dorf=

gemeinfdiaft. filier roatirfdieinlidikeit nadi teilte audi Ufpensky,

ber in einer großen Inbuftrieftabt, in Tula, als Solin eines

kleinen Beamten geboren roar unb bas Canbleben überhaupt

kaum kannte, biefe lllufionen in einem geroiffen TTIaße, roalir=

fdieinlidi fogar in einem febr liolien Jllaße. Unb er beroabrte fie

nodi, als er nadi einer Prooinz bes fuböftlidien Rußlanb, nad)

Samara, ging, bie eben erft eine Beute bes mobernen Kommer=

zialismus geroorben roar, unb roo fidi roegen oieler befonberer

Umftänbe bie Befreiung oon ber feibeigenfdiaft unter befonbers

oerberblidien Bebingungen für bie Bauern unb bas gefammte

Dorfleben oollzogen tiatte. Ijier muß er burdi bie 3erftörung



feiner jugenblidien Träume furditbar gelitten l]aben, unb roie

Künftler es oft zu tun pflegen, beeilte er fid] zu oerallgemeinern;

- er l]atte nidit bie Schulung eines grünblidien Ctbnograpben,

bie iljn baoor beroabrt haben roürbe, aus feinem befcbränkten

JUaterial Dorfdinelle etlinologifcbe Perallgemeinerungen zu machen,

unb er begann eine Reibe oon Szenen aus bem Dorfleben zu

fdirelben, bie oon tiefem Peffimismus erfüllt finb. Crft oiel fpäter,

tDährenb feines Aufenthaltes in einem Dorfe ITorbruj^lanbs, in ber

ProDinz Tlorogorob, begann er ben einfluj^ zu oerftehen, ben bie

Bebauung bes Bobens unb bas Eeben in einem ackerbautreibenben

Dorfe auf ben fanbarbeiter ausüben. Dann erft gen7ann er

einige Porftellung baoon, irelche fozialen unb moralifchen Kräfte

in ber Eanbarbeit unb bem kommunalen Ceben zu erblicken feien

unb bapon, roas freie Arbeit auf freiem Boben bebeuten könnte.

Diefe Beobachtungen infpirierten Ufpensky oielleicht zu bem Beften,

roas er überhaupt fchrieb: „Die ITIacht bes Bobens" (1XX2). In

jebem Falle ift biefe Arbeit fein bebeutenbfter Beitrag auf biefem

Gebiete, ba ber Künftler barin in ber ganzen Stärke feines Ta=

lentes, in feiner irahren Funktion, bie inneren Urfachen einer

beftimmten Cebensform auseinanberzufet^en, zur Geltung kommt.

SlatöiDratskg unb anbere üolksnooelliften.

eine ber grollen Tagesfragen für Rul^lanb ift, ob bas Kom=

munal=eigentum an Canb fo roie in lDeft=europa abzufchaffen,

unb ftatt beffen ber einzelne Bauern=örunbbefit? einzuführen fei,

ober ob man beftrebt fein folle, bie Dorfgemeinfchaft beizubehalten

unb fie roeiter in ber Richtung kooperatioer lanbroirtfchaftlicher

unb inbuftrieller öefellfchaften zu entwickeln, ein grof^er Streit

erhebt fich unter ben gebilbeten Klaffen Ruf^lanbs über bie Frage,

unb in feinen erften Samara=Skizzen, „Aus einem Dorftagebuche"

betitelt, roenbete auch Ufpensky biefer Frage groj^e Aufmerkfam=

keit zu. er oerfuchte zu beroeifen, baß bie Dorfgemeinfchaft, fo



Win fie ift, eine fürditerlldie Kneditung bes einzelnen, eine liemmung

perfönlidier Initiatioe unb bie oerfdiiebenfältigfte Unterbrückung

ber ärmeren Bauern burd] bie reidieren bebeutet unb allgemeine

Rrrnut zur Folge bat. Cr batte jebodi alle Argumente überfeben,

bie biefe felben armen Bauern, toenn man \W felbft barüber be=

fragte, zugunften bes KommunaUCanbbefitfes oorbringen roürben,

unb er gab biefer Cinriditung Sdiulb an Dingen, bie bas Refultat

anberer allgemeiner Urfad]en finb, roie man aus ber Tatfadie er=

feben kann, baß genau biefelbe Flrmut, biefelbe Intererfelofigkeit

unb biefelbe Unterbrückung bes einzelnen in einem fogar nodi

grelleren TTlaj^e in Kleinruj^lanb zu finben finb, roo bie Dorfgemein=

fcbaft fcbon feit langem nicbt mebr exiftiert. Ufpensky gab ba=

mit - toenigftens in jenen Skizzen, bie bie Dörfer Don Samara

bebanbeln - bie flnfiditen roieber, bie in ben JTIittelklaffen IDeft=

europas oorberrfcben unb in Rußlanb unter ber ficb enttoickelnben

Dorf=Bourgeoifie geläufig finb.

Diefe Haltung forberte eine Keibe Flntroorten eines anbercn

Polksnooelliften oon gleicb groj^em Talent beraus, - Slatororatskys

(geboren 1X45), ber jebe Skizze Ufpenskys mit einer Tlooelle be=

antroortete, in ber er ben genau entgegengefet^ten Stanbpunkt

oertrat. Cr kannte bas Ceben ber Bauern in ITlittelruf^lanb Don

feiner Kinbbeit an, unb je ireniger lllufionen er baruber batte,

befto beffer konnte er, als er bie Bauern ernft zu ftubieren be=

gann, bie roirklidi guten 3age ibres Eebens erkennen, befto beffer

konnte er jene Typen Don ibnen oerfteben, bie fidi bie Intereffen

bes Dorfes als eines Ganzen angelegen fein Uelzen, Typen, bie

audi id] in meiner Jugenb in jenen Prooinzen gut kannte.

TITan madite 31aton?ratsky natürlidi ben üorrourf, baß er bie

Bauern ibealifierte, aber in IDirklicbkeit ift es fo, baß Ufpensky

unb SlatocDratsky fidi gegenfeitig ergänzen. Cbenfo ipie fie fidi

geograpbifcb ergänzen - letzterer fprid]t oon bem rein lanbipirt=

fcbaftlicben Teil ITTittelrußlanbs, roäbrenb Ufpensky oon ber Pen=



pberie biefes Gebietes fprldit - ergänzen \W fiel] aud] pfydiologifdj.

Ufpensky hatte Redit bamit, bie Tladiteile ber Inftltution ber Dorf=

gemeinfctiaft zu zeigen, bie burd] eine alimächtige Bureaukratie

ihrer febensfähigkeit beraubt rourbe, unb Slatororatsl^y hatte

Recht zu zeigen, iras für Jüenfchen fich trot?bem burch bie borf=

gemeinfchaftlichen Institutionen unb burch ben 3uramrnenhang mit

bem fanbe herausbilbeten, unb coelche Dienfte \k bem Bauern=

ftanbe unter anberen Freiheitsbebingungen leisten könnten.

Slatororatskys TToDellen biiben baher einen wichtigen Beitrag

zur ethnographifchen Forfchung, unb fie haben gleichzeitig einen

künftlerifchen IDert. Sein „Alltagsleben im Dorfe" unb pielleicht

mehr noch feine „Bauern=öerchtPorenen" (feit 1X64 fungierten bie

bäuerlichen Familienhäupter als öefchroorene in ben Geriditshöfen)

finb Doll reizenber Dorf=Szenen, roährenb feine „örunblagen" einen

ernften üerfuch barftellen, in einem Kunfttoerke bie grunblegenben

Begriffe bes ruffifd^en Canblebens feftzulegen. In biefem letzten

IDerke finben wir audi Typen oon Bauern, bie gegen bie äußere

Unterbrüd^ung foroohl, wk gegen bas unteripörfige üerhalten ber

niaffen reDoltieren, ITIänner, bie unter günftigen Bebingungcn bie

Initiatioe zu Becoegungen grof^ter Art hätten geben können. Daß

biefe Typen nidit erfunben finb, roirb jeber zugeben muffen, ber

bas ruffifdje Canbleben oon innen heraus kennen gelernt hat.

Die Sdiriftfteller, bie in ben oorhergehenben Seiten genannt

finb, repräfentieren nodi lange nid]t bie ganze Sdiule ber üolks=

nooelliften. TIid]t nur, baß jeber ruffifdje Tlooellift ber Pergangen=

hcit, oon Turgenjeff an, in geroiffem Sinne in feinen Arbeiten

Dom üolksleben infpiriert rourbe, gehören audi einige ber beften

Arbeiten ber bebeutenbften zeitgenöffifd^en Sdiriftfteller, roie Koro=

lenko, Tfdiedioff, öertel unb Dieler anberer (fiehe nädiftes Kapitel)

in biefelbe Kategorie. Außerbem gibt es eine ganze Anzahl ent=

rd]ieben in biefe Klaffe gehörenber Aooelliften, bie in einem ein=



fdilägigen rufnrcb=literanTd]en Kurfus ausfCihrlidi zu roürbigen

ipären, berer idi aber leiber \)m nur in roenlgen 3eilen er=

ipät)nung tun kann.

Tlaumoff rourbe in Tobolsk (im Jabre 1X3S) geboren. Zr

\k^ \\äi], nadibem er in St. Petersburg eine al^abemifdie Crziebung

genoffen tjatte, in IDeft=Sibirien nieber unb fdirieb eine Reibe

kurzer Tlooellen unb Skizzen, in benen er bas Ceben in ben

roeftribirifdien Dörfern unb Bergn7erk=Stäbten befdirieb. Diefe

eefdjiditen tourben tocit unb breit gelefen, bank iljrer kräftigen,

roabrliaft populären Spradie, ber aus itjnen IjerDorleuditenben

Kraft unb ben barin enthaltenen, treffenben Bilbern oon ber T!us=

beutung ber armen JTIaffen burch bie reidien Bauern, bie in Ruß=

lanb als „Dörferfcblucker" (miroyeb) bekannt finb.

S a f fo b i m s k y (1 843 geboren) gebort zu berfelben Periobe. TDie

Diele feiner 3eitgenoffen, bracbte er einige Jabre feiner Jugenb im Cxil

zu, aber er blieb bodi berfelbe „Populift", ber er geroefen roar, oon

berfelben Hebe zum üolke unb bemfelben Dertrauen zu ben Bauern

erfüllt. Seine „Cbronik bes Dorfes Smurino" (1S74) unb „JHyfterien

ber Steppen" (1XS2) finb befonbers intereffant, rreil Saffobimsky

in biefen TTooellen ben üerfudi madite, Typen aufgeklärter unb

freibeitlid] gefinnter Bauern barzuftellen, roie man fie im feben

finbet, bie aber oon unferen Polksnooelliften geroobnlidi Dernadi=

läffigt rourben. einige Don ibnen rebellieren gegen bie üerbält=

niffe bes Dorflebens, bauptfädilidi aus eigenem, perfönlidiem ]nter=

effe, ipäbrenb Rubere frieblid] religiöfe Propaganbiften finb unb

nod] Tlnbere foldie, bie fidi unter bem Cinflul^ gebilbeter ngi=

tatoren entirickelt baben.

ein anberer Sdiriftfteller, ber fidi in ber Darfteilung bes

ITliroyeb-Typus in ben Dörfern bes europäifcben Ru(?lanbs aus=

zeichnete, ift Saloff (1X43 bis 1902.)

PetropaiploDsky(lS57bislX92), ber unter bem Pfeubonym

„Karonin" fcbrieb, toar toieberum ein editer Dicbter bes Dorf=

Kropotkin, Ruff. Eiteratur. 20



lebens unb ber Felbarbeit. Cr tpurbe im faböftlidien Rujilanb,

in ber Prooinz Samara geboren, rourbe aber frülj nadi bem

öouDernement Tobolsk in Sibirien perbannt unb bort oiele Jalire

gefangen gehalten, er kam bort erft frei, um balb barauf an

Cungenfcbroinbfudit zu fterben. Cr lieferte in feinen TIoDellen unb

eefdjiditen einige felir anfcbaulidie Typen oon Dorf=Taugeniditfen,

aber bie Tlooelle „meine IDelt" ift für fein Talent am diarakter«

iftirdjften. er fdjilbert in ilir, roie ein „Intellektueller" in inner=

lidier 3erriffenl]eit, naliezu baran, infolge biefes feines Dualismus

ben üerftanb zu rerlieren, inneren Frieben unb Perfobnung mit

bem Ceben finbet, inbem er fidi in ein Dorf begibt unb bort in

berfelben, faft übermenfciiliclien IDeife arbeitet toie bie Bauern,

trenn bas öras zu mäben unb bie ernte liereinzubringen ift. So

il)r Ceben mit iljnen lebenb, toirb er audi von ibnen geliebt, unb

bort finbet er audi ein gefunbes unb kluges TUäbdien, bie ihm

ilire 3uneigung fdienkt. Diefes ift natürlidi bis zu einem gecoiffcn

TlTal^e ein Dorfibyll, aber bie Ibealifierung ift nur leidjt, ba roir

aus ber erfabrung anberer „Intellektueller", bie ebenfalls als

öleidie zu öleidien nadi ben Dörfern gingen, roiffen, ba|^ fidi bas

Ibyll beinalle mit ber TDirklidikeit beckt.

Tlod] einige Polksnooelliften follten erroäbnt tperben, unbztrar:

E. Iflelfdiin (1X60 geboren), bas Pfeubonym eines Verbannten

„P. ya.", ber audi ein Diditer ift, unb ber - nadibem er als

politifdier üerbredier in Sibirien zroölf Jabre 3cDangsarbeit ge=

leiftet batte ~ unter bem Titel „In ber IPelt ber Tlusgeftol^enen"

(ein IDerk, bas Doftojeroskys „Totem fiaufe" oerglidien cDerben

kann) zroei Bänbe 3n7angsarbeits=Skizzen oeröffentlidit bat.

S. eipatieffsky (1X54 geboren), audi ein Verbannter, ber

gute Skizzen ber fibirifdien Tramps lieferte; TIefeboff (1X47 bis

1902), ein etbnograpb, ber roertoolle tüiffenfdiaftlidie lJntcrfudi=

ungen gemadit unb gleidizeitig ausgezeldinete Skizzen bes Fabrik=

unb Dorflebens oeröffentlidit bat, unb beffen Sdiriften burdi=



brungen finb Don tiefem Glauben an bie unoerbraudite Cnergie

unb bie rdlöpferifdie Kraft ber fanbbeDölkerungsmafren. Unb nodi

einige anbere. Jeber biefer Sctiriftftelier oerbient inbes melir als

eine kurze Crroälinung, cneil jeber etroas beigetragen bat, ent=

roeber zum Perftänbnis biefer ober jener Beoölkerungsklaffe, ober

zu ber fierausarbeitung jener Formen, bes „ibealiftifcben Realis=

mus", bie für bie Bebanblung ber Typen aus ben arbeitenben

ITTaffen am beften geeignet finb, unb bie neuerbings ben literarifclien

erfolg JTIaxim öorkys ausmachten.

IHaxim öorky.

IDenige Sdiriftfteller baben ibren Ruf fo fcbnell begrünbct

wk niaxim öorky. Seine erften Skizzen (1X92 bis 1X95) ipurben

in einem obfkuren Prooinzblatte bes Kaukaufus oeröffentlidit unb

roaren ber literarifdien IDelt gänzlid] unbekannt, flls aber eine

kurze Crzäblung Don ibm in einer roeitoerbreiteten, oon Koro=

lenko herausgegebenen Renue erfcbien, zog fie mit einem Schlage

bie allgemeine Rufmerkfamkeit auf fich. Ihre Schönheit ber form,

ihre künftlerifche Pollenbung, ber neue Ton oon Kraft unb JlTut,

ber burchklang, ftellten ben jungen Künftler fofort in ben Porber=

grunb. ITIan erfuhr, baf? „Illaxim öorky" bas Pfeubonym eines

ganz jungen lüannes, H. Pjefchkoff, coar, ber im Jahre 1X6X

in Tlifchni IToipgorob, einer grof^en Stabt an ber IPoIga, geboren,

baf? fein Pater ein Kaufmann ober J^anbcoerker roar, feine Mutter

eine merkroürbige Bauernfrau, bie balb nach ber öeburt ihres

Sohnes ftarb, unb ba|? ber im fllter oon neun Jahren fchon i7er=

iraifte Knabe in einer Familie feiner räterlichen üerroanbtfchaft

aufgeroachfen roar. Die Kinbheit „öorkys" mu|? nichts roeniger als

glücklich gecDefen fein, benn eines Tages lief er banon, unb nahm

auf einem Flufibampfer auf ber IDolga Dienft. Dies gefchah, als

er erft zroölf Jahre alt roar. Später arbeitete er als Bäcker, rourbe

Caftträger, verkaufte flpfel auf ber Straj^e, bis er bann zuletzt eine



Sdirelberftelle bei einem Flbookaten fanb. Im Jalire 1X91 lebte

er unter Canbftreidiern unb roanberte mit ibnen zu Fuß in

Sübruf^lanb umlier, unb träbrenb biefer IDanberungen fcörieb er

eine Tlnzabl kurzer eefdjiditen, oon benen bie erfte im Jabre 1X92

in einer 3eitung norbkaukafiens erfdjien. Die öefcbiditen erroiefen

fidi als aul^erorbentlidi fd^ön, unb als im Jabre 1900 eine Samm=

jung aller, bie er bis baljin gefdirieben batte, in oier kleinen Bänben

herausgegeben ipurbe, trar bie ganze, grof^e Fluflage in febr

kurzer 3eit oergriffen, unb ber Tlame öorky fanb feinen Platj -

um nur oon lebenben Tlooelliften zu fpredien - neben Korolenko

unb Tfcbedioff unb gleidi binter Tolftoi. In IDefteuropa unb

nmerika oerbreitete fid] fein Ruf mit berfelben Sdinelligkeit, fo=

balb nur ein paar feiner öefcbicbten ins Franzöfifcbe unb Deutfcbe

unb aus biefen Spradien ins Cnglifcbe überfet^t roaren.

man braucbt nur einige feiner kurzen öefcbicbten, zum Bei=

fpiel „TUalroa" ober „Tfcbelkafcb" ober „öeroefene nTenfcben" ober

„Secbsunbzroanzig JTIänner unb ein Tlläbcben" zu lefen, um fogleicb

bie Urfacben feiner fo fcbnell erlangten Popularität zu erkennen.

Seine Hlänner unb Frauen finb keine l^elben, fie finb bie ge=

cDöbnlicbften fanbftreicber ober Beroobner ber ärmften üiertel ber

Stäbte, unb roas er fcbreibt, finb nicbt Tlooellen im eigentlicben

Sinne bes TDortes, fonbern blol^e Skizzen aus bem Ceben. Unb

bpcb gibt es in ber Eiteratur aller TIationen, einfcbließlicb ber

kurzen öefcbicbten öuy be TTIaupaffants unb Bret fiartes, nur

roenige, in benen eine fo feine flnalyfe komplizierter unb roiber=

ftreitenber öefüble gegeben ift, fo intereffante, originelle unb neue

Cbaraktere gezeicbnet finb, unb menfcblicbe Pfycbologie fo iDunber=

ooll oertoebt ift mit einem TIatur=liintergrunb: einer rubigen See,

brobenben IDolken ober enblofen, fonnoerbrannten Steppen. In

ber erftgenannten öefcbicbte fiebt man tatfäcblicb bie flacbe fanb=

zunge, bie binausragt in bie lacbenben Fluten, unb auf roelcber

ber Fifcber feine fjütte aufgebaut bat; unb man oerftebt, roarum



^^^^
Jllalroa, bas Hläbdien, bas ilin liebt unb ifjn jeben Sonntag be=

fudit, jenes PIät?d]en ebenfo liebt roie il]n felbft. Unb bann, roie

betroffen ift man auf jeber Seite oon ber ganz unerroarteten

Fülle feiner Stridie, mit benen bie Hebe jener eigenartigen unb

komplizierten Hatur Illalroas gefdiilbert ift, ober oon ben über=

rafctienben Streifliditern, bie uns in bem kurzen 3eitraum weniger

Tage mit bem ex=bäuerlic!]en Flfcbersmann unb feinem bäuerlidien

Sobne bekannt madien. Die TTIannigfaltigkeit ber Stridie, fein

unb brutal, zart unb grob, mit benen öorky menrd]lic!]es füblen

zeidinet, ift berart, ba(? bie fielben unb l]elbinnen unferer beften

Tlooelliften im üergleidi zu feinen f]elben fo einfadi, fo künftlid]

nereinfadit erfdieinen - etroa ipie eine Blume in ber europäifctjen

bekoratioen Kunft im üergleidi zu einer roirklidien Blume.

öorky ift ein grol^er Künftler, er ift ein Diditer, aber er ift

aud] ein Probukt ber ganzen langen Reibe oon üolksnooelliften,

bie Ruj^Janb im letzten balben Jabrbunbert gebabt bat. Cr bat

fidi ibre Crfabrungen zunutze gemadit, er bat im letzten örunbe

bie glüd^lidie Kombination oon Ibealismus unb Realismus ge=

funben, um bie fid] bie ruffifdien Polksnooelliften lange Jabre

gemübt batten. Rjetfdietnikoff unb feine Sdiule batten oerfudit,

Tlooellen oon ultra=realiftird3em Cbarakter, obne irgenb eine Spur

üon Ibealifierung, zu fcbreiben. Sie bielten fid] jebesmal zurüd^,

roenn fie geneigt roaren, zu oerallgemeinern, zu fcbaffen unb zu

ibealifieren. Sie oerfuditen bloj^e Tagebüdier zu fdireiben, in

benen fie Creigniffe, grof?e unb kleine, roiditige unb unbebeutenbe

mit gleidier Genauigkeit erzäblten, obne audi nur ben Ton ber

Crzäblung zu änbern. IDir baben gefeben, baf^ fie auf biefe

IDeife burdi ibr Talent befäbigt roaren, bie ftärkften Wirkungen

zu erzielen. Tiber, roie ber l]iftoriker, ber oergeblidi oerfudit,

unparteiifdi zu fein unb bodi immer Partei nimmt, fo baben audi

fie nid]t bie Ibealifierung oermieben, bie fie fo febr fürditeten:

fie konnten fie nidit oermeiben. Cin Kunftroerk ift immer perfönlidi;



ber Tlutor mag tun, roas er coill; feine Sympatl]ien roerben un=

bebingt aus feinen Sd3öpfungen beroorgelien, unb er roirb ftets

biejenigen ibealifieren, bie feinen Sympatliicn entfpredien. erigoro=

roitfd), TTlarko tDotDtfdiok tiaben bie all oerzeilienbe öebulb unb

bie alles ertragenbe Unterroürfigkeit bes ruffifdien Bauern ibeali=

fiert, unb Kjetfcrietnikoff bat ganz unbcroul^t unb oielleidit gegen

feinen eigenen IDillcn bie faft übernatürlidie paffioe Kraft ibeali=

fiert, bie er im Ural unb in ben ärmften üierteln oon St. Peters=

bürg gefeben batte. Beibe ibealifierten etross: ber Ultra=Realift

ebenfo roie ber Romantiker, öorky mu|^ bas roobl in feiner Be=

beutung ocrftanben baben; auf alle Fälle bat er nidit bas ge=

ringfte gegen eine getoiffe Ibeallfierung zu fagen. In feiner lDabr=

beitstreue ift er ein eben fo guter Realift roie Rjetrcbetnikoff;

aber er ibealifiert im felben Sinne, in bem Turgenjeff Rubin,

l]elene ober Bafaroff zeicbnete. Cr fagt fogar; roir muffen ibea=

lifieren, unb roäblt für feine Ibealifierung ben Typus, ben er unter

ben Canbftreicbern, bie er kannte, am meiften berounberte - ben

Rebellen. Das roar bie Urfadie feines Erfolges; es fcbien gerabe

bas zu fein, luas bie fefer aller TIationen unberoul^t berbei=

getpünfcbt batten als eine Crlöfung oon ber ftumpfen JlTittel=

mäßigkeft unb bem UTangel ftarker Inbloibnalitäten, tporunter fie

zu leiben batten.

Die öefellfcbaftsfctiicbt, ber öorky in feinen erften kurzen

Crzäblungen feine fielben entnabm (in feinen kurzen öefcbicbten

zeigt fidi fein Talent am be|ten), ift bie ber fanbftreidier S>\y^=

ru|?lanbs: TTIänner, bie mit ber regulären öefellfcbaft gebrocben

baben, bie niemals bas Jod] bauernber Arbeit auf fidi nebmen,

bie nur folange arbeiten als fie roollen, als „öelegenbeits"=?1rbeiter

in ben Seebäfen bes Sdiroarzen JTleeres, bie in Spelunken ober

in Sdiluditen an ber Peripberie ber Stäbte öbernaditen unb im

Sommer oon öbeffa nadi ber Krim unb pon ber Krim nadi ben



Stäöten Tiorökaukafiens ziehen, wo \i(i zur Crntezeit ftets roill=

kommen finb.

Die eipige Klage über Armut unb Unglück, jene liilfs= unb

fioffnungsiöfigkeit, bie bei ben frülieren Polksnooelliften bas Dor=

berrfcfjenbe Tljema toar, felilen in öorkys öefdiiditen gänzlidi.

Seine Tramps beklagen fidi nidit „Sdion gut", fagt einer üon

ibnen, „es bat keinen 3ireck, zu jammern unb zu klagen - bas

roörbe garnidits Reifen. Jüan mu|| leben unb ausharren, bis

man zufammenbridit, unb roenn man fcbon zufammengebrod]en

ift, bann mu|^ man eben ben Tob erwarten. Das ift bie ganze

IDeltroeislieit. - üerftebt Ilir?"

IDeit entfernt oon bem Jammern unb Klagen über bas Ijarte

Eos feiner fanbftreidier, klingt burdi öorkys öefd^iditen eine

erfrifdienbe Tlote oon Energie unb Hlut, bie in ber ruffifdien

Citeratur ganz einzigartig ift. Seine fanbftreidier finb furditbar

arm, aber „fie madien fidi nidits baraus". Sie trinken root)l;

aber nid]ts erinnert bei ibnen an bie ftumpfe Trunkenheit ber

üerzcoeiflung, bie roir bei feroitoff feben. Selbft ber öekneditetfte

Don ibnen ift roeit baoon entfernt, aus feiner liilfslofigkeit eine

Tugenb zu machen, roie es Doftojeroskys l)elben immer taten,

fonbern er träumt baoon, bie IDelt zu oerbeffern unb fie reidi

zu madjen. Cr träumt oon bem Augenblick, in bem „roir, einft

bie Armen, DerfdicDlnben werben, nadibem roir bie Reidiften mit

bem Keiditum bes öeiftes unb ber febenskraft bereichert baben

werben" („CIn Irrtum").

öorky kann bie roeinerlidie Art nidit oertragen; er kann

bie Selbftanklage nidit leiben, in ber anbere ruffifdie Sdiriftfteller

fo übermäf^ig gefdiroelgt baben, in ber Turgenjeffs „kleine fjamlets"

fidi fo poetifdi auszubrüd^en pflegten, aus benen Doftojeipsky

eine Tugenb gemadit bat, unb für bie Ru^lanb eine fo unenblidie

menge oon Beifpielen bietet, öorky kennt ben Typus, aber er

bat kein Tllitleib mit foldien feuten. Beffer irgenb etwas als



foldie cgoiftifcben Sdiroädilinge, bie \\)r Cebelang am eigenen

f]erzen nagen, bie anbere Ceute nerleiten mit ilinen zu trinken,

bamit fie ibnen pon ibren „brennenben Seelen" oorerzäblen können;

fene TTIenfcljen „ooller TTlitleib", bas jebodi niemals über bie

Selbftbejammerung binausgebt, unb „ooller Ciebe", bie niemals

Gtroas anberes ift als Cigenliebe. öorky kennt \\(i nur zu gut,

biefe feute, bie aus reinem JTIutipillen bas Eeben ber ibnen Der=

trauenben Frauen oerniditen, bie nidit einmal oor bem Tüorb zurück=

fcbrecken, tuie Raskolnikoff ober bie Brüber Karamafoff, unb bie

bod) über bie Umftänbe jammern, bie fie bazu gebracht baben.

„IDas foll all biefes öefcbroäl? oon ben Umftänbenr' läf^t er bie

alte Izergbil fagen, „Jeber fcbafft ficb feine eigenen Umftänbe!

leb febe alle möglieben Flrten von Tüenfcben - aber wo finb bie

Starken? fie fcbroinben immer mebr unb mebr."

IDeil öörky roeiü, toic febr bie ruffifcben „Intellektuellen" an

biefem „Jammer" kranken, tueil er roeij^, irie feiten unter ibnen

bie agreffioen Ibealiften, bie toirklicben Rebellen, finb, unb wk
zabireicb anbererfeits bie TTefcbbanoffs (Turgenjeffs „Jungfräulicber

Boben") felbft unter ben „Politifcben" ficb finben, bie refigniert

nadi Sibirien iranbern, nimmt er feine Typen nidit aus ben

Kreifen ber „Intellektuellen". Cr finbet, bal^ fie nur zu leicbt

„öefangene bes Eebens" roerben.

In „TDarenka öleffotra" aufwerte öorky feine ganze üeracbtung

für ben Durcbrcbnitts=„Intellektuellen" unferer 3eit. Cr fubrt uns

ben intereffanten Typus eines ITIäbcbens ooller febenskraft oor,

eines böcbft primitioen IDefens, bas abfolut pon irgenbirelcben

Freibeits= unb 6ieicbbeits=lbcalen unberübrt geblieben, aber fo ooll

intenfioen Cebens, fo unabbängig, fo febr fie felbft ift, ba|^ man

nid]t umbin kann, bas gröf?te Intereffe an ibr zu nebmen.

Sie kommt mit einem jener „Intellektuellen" zufammen, bie böbere

Ibeale kennen unb berounbern, aber Scbiräcblinge obne jeben

febensnero finb. TTatürlicb lacbt IParenka fcbon bei bem bloßen



öebanken, ba(^ ein foldier ITfann fidl in \k oerlieben könnte, unb

eorky läl^t \\<i ben konoentionellen l^elben ber ruffifdjen TTooelle

folgenbermal^en diarakterifieren

:

»Der ruffifdie lielb ift immer einfältig unb Dumm«, fagt fie. »Cr ift

immer irgenb einer Sadie überbrüffig, benl^t immer an unDerftänbiidjes 3eug

unb ift felbft fo unglücklidi, fo unglückiid]! Cr benkt unb bcnkt, unb bann

rebet er, unb bann get)t er unb mad]t eine Ciebes=erklärung, unb bann benkt

unb benkt er roieber, bis er beiratet. Unb tpenn er oertieiratet ift, erzählt

er feiner frau allen möglidien Unfinn unb oerläßt fie bann.«

eorkys fieblingstypus ift ber „Rebell", ber JTTann, ber fidi in

oolier Tluflebnung gegen bie öefellfcijaft befinbet unb gleidizeitig

ein ftarker ITIann, eine inad]t ift; unb ba er unter ben Canb=

ftreidiern, mit benen er zufammengelebt t]at, irenigftens ben T1n=

fat? zu biefem Typus fanb, fo t]at er fict] aus biefer eerelird]afts=

rct)id]t feine intereffanteften Jüelben geliolt.

In „Konoroaloff" gibt öorky bie Pfydiologie ober beffer eine

teilroeife Pfydiologie feines ranbftreidier=lielben, eines „lntellek=

tuellen" unter benen, bie bas Sdiickfal mi^banbelt bat, unter ben

abgeriffenen, hungrigen unb oerbitterten fialb=inenr(t)en unb f]alb=

Tieren, oon benen bie ärmften Piertel ber Stäbte roimmeln." „Cr

ift geiDöbnlidi ein nTenfcf), ber fidi in keine Orbnung einfügen

läßt", „ber oon jebem f]eim losgeloft, allem feinblid], unb jeben

Augenblick bereit ift, feinen oerbitterten Skeptizismus an irgenb

etipas auszulaffen." Cr füblt, baf^ er im Ceben eine TTieberlage

eriitfen bat, aber er fudit keine Erklärung in irgenbroeldien Um=

ftänben. Konotualoff z. B. roirb bie Tbeorie nidit zugeben, bie

unter ben rooblerzogenen „Crfolglofen" fo beliebt ift, ba(^ er bas

traurige Probukt ungünftlger üerbältniffe fei. „ITlan mu|? ein

fcbroadib erzig er 6e|elle fein, um fo ein UTenrd] zu werben", fagt

er. „Idi lebe, unb Irgenb etroas ftarrt mid] an" flber „idi

liabe keine innere Riditung, ber idi folgen müßte. . . . üerftebft

Du midi? Idi roeiß nidit, roie idi es fagen foll. Idi babe nidit

ben Funken in meiner Seele, Die Kraft pielleidit? Irgenb



ettnas fcl]lt, bas ift alles!" Unb als fein junger Freunb, ber in

ben Büdiern alle möglidien Flrten oon Cntfdiulbigungen für Cl]a=

rakterfcbroädie gelefen l]at, dop ben „bunklen feinblidien Hläditen"

fpridit, „bie bie Hlenfclien umgeben", erroibert Konoroaloff: „Dann

balte ibnen Stanb! Faffe beffer Fuji! Finbe örunb unb Boben für

Deine Fö(?e unb tjalte Stanb!"

einige oon öorkys fanbftreidiern finb natürlidi Pliilofoplien.

Sie benken über bas menfdiüdie feben nadi, unb \k l]atten öe=

legenl]eit es kennen zu lernen. „Jeber", bemerkt er aud] ein=

mal, „ber in [einem feben einen Kampf burcfjzumadien liatte unb

unterlegen ift, unb ber fidi jet?t im Sdimut? bes Eebens gefangen

DDrkommt, ift ein größerer Pliilofopl] als Sctiöpenliauer felbft, benn

ber abftrakte öebanke kann niem.als in eine fo nd]tige unb

lebenbige, plaftifdie Form gegoffen roerben, roie bie, in ber fidi

ber eebanke ausbrüd^t, ber unoermittelt aus eigenem teib geboren

CDurbe." „Die Cebenskenntnis unter foldien Tcuten ift frappant",

fagt er an einer anberen Stelle.

Die riebe zur TIatur ift ein rociterer, diarakteriftifd^er 3ug

bes Canbftreidiers. „Konoroaloff liebte bie Hatur mit einer tiefen

Oebe, bie fidi nur burdi einen Sdjimmer in feinen Rügen oerriet.

Jebesmal, trenn er über bie Felber ging, ober an einem Flußufer

ftanb, überkam iljn ein öefülil bes Friebens unb ber Eiebe, bas

ilin faft zum Kinbe roerben ließ. Tllandimal pflegte er beim T1n=

blid^ bes l]immels auszurufen: „6ut", - unb in biefem Ausruf roar

mebr Sinn unb öcfülil als in ber Rbetorik mandies Poeten

lOie alles anbere, oerliert bie Poefie ibre fjeilige Cinfadibf^it unb

Hatürlidikeit, CDcnn fic zum Berufe tüirb."

Jebod] öorkys fanbftreidier=Rebell ift kein Tliet^fdieaner, ber

alles, roas jenfeits feines engen Egoismus liegt, ignoriert, ober

fidi für einen „Übermenfdien" bält; ber „kranke ei]rgeiz" eines

„Intellektuellen" tuürbe notroenbig zu bem roafiren TIiet?rd]eaner=

Typus get]ören. In öorkys Tramps, roie in feinen Frauen ber



^^^B
unterften Klaffen, finben fidi 3üge einer Cl]araktergröf?e unb einer

Cinfadibeit, bie mit ber Selbftüberrdiätfung bes Übermenfctien nidit

oereinbar finb. Cr ibealifiert fie nidit, um roirklidie fjelben aus

ibnen zu madien; bas roäre nid]t lebenscDat]r genug: ber Tramp

bleibt ein gefundener TTIenfcli. Fiber er zeigt, roie biefe Eeute,

bank einem inneren Kraftbecouf^tfein, Augenblicke einer gecDiffen

örö(^e liaben, felbft roenn jene innere Kraft nidit ftark genug ift,

um aus örloff (in „Die örloffs") ober aus lliya (in „Die Drei")

einen roirklidien l]elben zu machen, b. \). ben ITIann, ber gegen

jene kämpft, bie ftärker finb als er. Cr fdieint zu Tagen: IDarum

feib ihr „Intellektuellen", ibr Ibealiften, nidit ebenfo ftark roie biefe

perkommenen feute, nidit ebenfo rebellifdi gegen bie öefellfdiaft,

bie ilir kritifiert?

In feinen kurzen Crzälilungen ift öorky gro(^, aber trenn er

oerfudite, eine längere TTooelle mit eingelienber Sdiilberung ber

Charaktere zu fdireiben, mij^gliid^te es ilim ebenfo roie feinen

beiben 3eitgenoffen Korolenko unb Tfdiedioff. Als Ganzes ge=

nommcn ift „Toma öorbejeff" trot? einiger fdiöner unb tief einbrud^s=

noller Szenen fäirosdier als bie meiften oon öorkys kurzen er=

Zählungen; unb CDäbrenb ber erfte Teil oon „Die Drei", ber bas

ibyllifdie Ceben ber brei jungen feute fdlilbert unb ben tragifdjen

Ausgang fdion anbeutet, fo oieloerfpredienb ift, ba|^ man in biefer

nooelle eines ber fdiönften IDerke ber ruffifdjen Eiteratur zu finben

liofft, ift man bodi burdi bas Cnbe felir enttäufdit. Der franzö=

fifdie Überfeiner oon „Die Drei" bat es fogar oorgezogen, bie

nooelle bort abzubredien, roo lliya am örabe bes TTIannes ftebt,

ben er getötet bat, um öorkys Cnbe ber Tlooelle zu oermeiben.

IDarum öorky in biefer Riditung oerfagte, ift natürlidi eine

zu belikate unb zu fdiroierige Frage, als baj^ man fie beantiporten

könnte, eine lirfadie fei jebodi angebeutet, öorky ift roie lolftoi

ein zu cbrlidier Künftler, um ein Cnbe zu „erfinben", bas bas

tatfädilidie Ceben feiner lielben ibm nidit nabe legt, roenn audi



ein foldies Cnbe felir malerifd) bätte fein können; unb bie Klaffe

oon Hlenfcben, bie er fo tuunberDoll fdlübert, bat nidit bie Kon=

fequenz unb bie Cintieitlidikeit, bie notroenbig finb, um ein Kunft=

roerk Dollkommen zu madien unb ilim ben Sd]lu|^akkorb zu

geben, obne ben es nid]t oollftänbig fein kann.

JlTan nebme z. B. örloff in „Die örloffs": „meine Seele brennt

in mir", fagt er, „id] braudie Raum, um meine Kraft auszutoben.

Id] fülile in mir eine unbänbige Stärke! IDenn bie Cholera meinet=

toegen ein TTIenfcf], ein Riefe trerben könnte - unb roäre es lliya

Tlluromets felbft ~ id] irürbe es mit ilim aufnebmen! Soll es ein

Tobcskampf fein, roürbe idi fagen; Du bift ftark, id], örifdika

Drloff, bin es audi; toir roollen feben, toer ber Stärkere ift."

über jene Stärke unb jene Kraft bauern nid]t an. örloff

fagt irgenbiDO, ba(^ er „nad] allen Riditungen gleidizeitig aus=

einanber geriffen" ift, unb ba|^ fein Sdiid^fal ift - nidit ein Riefen=

töter, fonbern ein biol^er Canbftreidier zu fein. Unb fo enbet er

aud]. öorky ift ein zu grol^er Künftler, um aus ibm einen

Riefentöter zu madien. Dasfelbe ift mit lliya in „Die Drei" ber

fall. Cr ift ein kraftooller Typus, unb man ift oerfudit, zu fragen,

roarum läßt öorky ibn nidit unter bem Cinflul^ ber jungen Sozi=

aliften, mit benen er zufammenkommt, ein neues feben beginnen?

IDarum ftirbt er nidit beifpielsroeife in einem jener blutigen 3u=

fammentreffen zipifdien ftreikenben Rrbeitern unb Solbaten, bie

gerabe, als öorky biefe TIoDelle fdirieb, in Ruf^lanb oorkamen.

nber bier ebenfalls toürbe öorkys fintroort roabrfdieinlidi fein,

ba(^ foldie Dinge im coirklidien feben nidit oorkommen. TUänner

roie lliya, bie nur Don bem „reinlidien Eeben bes Kaufmanns"

träumen, nebmen nidit Teil an Tlrbeiterberoegungcn. Unb ftatt

lliya zu einer markanten Figur in einem Streikkonflikt zu madien,

zog er es oor, feinem gelben ein bödift unbefriebigenbes Cnbe

zu geben - unb ibn in feinem Angriff auf bie Frau bes Polizei=

Offiziers jämmerlidi unb klein erfdieinen zu laffen, fo ba(? bie



Sympatliien Des Eefers fidl fogar oon il]m ab= unb biefer Frau

zuroenben. - IDenn es möglidi geroefen roäre, lliya fo zu ibeali=

fieren, obne bie erlaubten Grenzen ber Ibealifierung zu uber=

fdireiten, fo roürbe öorky es roobl getan liaben, benn er ift

burdiaus für eine Ibealifierung in ber realiftifd^en Kunft; - aber

bas roare reiner Romantizismus geroefen.

Immer unb immer coieber keljrt er zu bem öebanken ber

Tlotroenbigkeit eines Ibeals in ber fcljönen Citeratur zurück. Die

Urfadie ber jetzigen nnfiditen (in ber rurnrcl]<?n öefelirdiaft) ift

- fagt er - „bie f]intanfet|ung bes Ibealismus; biejenigen, bie

bas Eeben aller Romantik entkleibet baben, baben uns ganz nackt

gelaffen: .... Das ift ber örunb, cDesbalb ipir Ciner bem flnbern

fo unintereffant finb, unb roarum roir einen foldien TDiberroillen

gegeneinanber haben." („Cin Irrtum", I., 151). Unb in „Der

fefer" (1X9S) entwickelt er feine äftbetlfcben Ceitfät?e ausföbr=

lidier. Cr erzählt, roie eine feiner erften Arbeiten, fobalb fie im

Druck erfcbien, eines Rbenbs einem Kreife feiner Freunbe Dor=

gelefen courbe. Ulan madite ibm oiele Komplimente barüber, unb

nadibem er bas l]aus oerlaffen bat, bie einfame Strafte entlang

tpanbert, unb zum erftenmal in feinem Eeben fidi glücklidi fülilt,

roirb er üon jemanb eingeljolt, ben er nidit kennt, unb ben er

unter ben bei ber Porlefung flnroefenben nid]t bemerkt bat, unb

biefer beginnt mit iljm über bie Pflichten eines Autors zu fpredien.

»sie roerben mir zugeben«, fagte öer Frembe, »ba(^ es bfe Pflidit ber

Oferatur fft, bem nTenfclien zu t]elfen, fid] felbft zu perftelien, fefnen Glauben

an (Td] felbft zu förbern, fefn üerlangen nadi IDalirlieit zu entipickeln, bas

Sdjledite in ben ITIenfdien zu bekämpfen, bas Gute an ibnen berauszufinben,

fn Ibren Seelen Sd]am, 3orn unb ITIut zu erroecken, kurz alles zu tun, um
bie nienfctjen in einem ibealen Sinne bes IDortes ftark unb fällig zu madien,

ihr Ceben mit bem Seifte ber Sct)6nl]eit zu erfüllen, es fdieint mir, tpir

braudien roieber Träume unb fdiöne Pbantafiebilber, roeil bas Ceben, bas

roir ausgebaut tiaben, arm an Farbe unb unbeutlidi unb langroeilig ift . .

.

üielleidit Ift es bie Ptiantafie, bie bem Tfleufdien Reifen foll, fidi für einen

Augenblick über bie Erbe zu ergeben, unb auf Itir feinen roaliren Plat^

iDleberzuflnben, ben er Derloren bat.«



Aber roeiterliin madit öorky ein Bekenntnis, bas oielleidit

erklärt, roarum er mit längeren Cl]arakter=noDellen nidit erfolg=

reidi geroefen ift: „Idi entbeckte in mir feiber", - fagte er - „oiele

gute öeCiil]ie unb tDönfcbe - ein ziemiidies Hlaß beffen, was q(i=

ipölinlidi gut genannt tuirb: aber ein 6<ifü\]\, bas all bas

Dereinigen ipiirbe, ein rool]lbcgrünbeter, klarer öebanke, ber

alle febenserfdieinungen umfaf^te - ben finbe idi nidit in mir."

Unb trenn man bies lieft, benkt man rofort an Turgenjeff, ber in

foldi einer „Freiheit", in foldi einem einl]eitlid]en Crfaffen bes

TDeltalls unb feines Cebens bie erften Porbebingungen für einen

großen KQnftler fall.

»Könnt Itir«, fragt »Der Eefer« roeiter, »in ben menfcfien audi nur bie

kleinfte Illufion Jierporrufen , bie bie UTadjt hätte, fie zu erheben? ITeJn!«

»Uli Ihr Eehrer bes Tages nehmt mehr als Ihr gebt, roeil Ihr nur oon ben

Fehlern fpredit unb nur biefe fehet. Ober es muf^ boch auch gute Cigenfchaften

in ben nTen|<hen geben: Ihr feibft habt tpeldie, nicht tpahr? . . . Bemerkt

Ihr nicht, bafi burch Cure fortroährenben Rnftrengungen, \ie zu befinieren

unb i^laffifizieren, bie Tugenben unb Eafter roie ztoei Knäuel fdiroarzer unb

tpeifier Fäben burcheinanber geraten finb, bie fchliefilid) burd) gegenfeltiges

Abfärben grau n7urben?... Id] ztpeifle, ba(^ 6ott Cud] auf bie Crbe ge=

fanbt hat. IDenn er üerkönber hätte entfenben roollen, fo hätte er ftärkere

männer gewählt als Ihr feib. er tpürbe in ihnen eine leibenfdjaftlidie Clebe

zum Eeben, zur IDahrheJt, zu ben nienfd]en entzünbet haben.«

»Uidits als Filltagsleben mit niltagsmenfdien unb niltagsgebanken unb

niltagsereigniffen!« fährt »Der Cefer« mitleibslos fort. »Wann luollt Ihr

benn oon bem ,rebellifd]en 6eift', Don ber ITotroenbigkeit einer IDiebergeburt

bes öeiftes fpredien? IDo Ift ber Ruf zum neuen Eeben? IDo fft euer Ulut?

IDo finb bie IDorte, bie ber Seele Sd)rolngen geben roürben?«

»Gebt bod] zu, ba(i Ihr nld)t oerfteht, bas Ceben zu fd]ilbem, berart baß

eure Bilber in ben nienfd)en ein erlöfenbes Sd}amgefühl unb bas brennenbe

Uerlangen hernorrufen, neue Eebensformen zu fdiaffen . . . Könnt Ihr ben

Pulsfd)lag bes Cebens befdileunigen? Könnt Ihr ihm Kraft geben, roie anbere

es getan?«

»Id) fehe piele intelligente ITIenfdien rings umher, aber icenig eble ITaturen

unter ihnen, unb biefe IDenigen finb gebrodiene unb leibenbe Seelen. Id)

roefl^ nld)t, roarum es fo fein muß, aber es ift fo: Je beffer ber ITIenfd), je

reiner unb roahrhafter feine Seele, um fo weniger energfe hat er, um fo

mehr leibet er, unb um fo härter ift fein Ceben . . . Aber obroohl fie unter

bem Gefühl leiben, baß etroas Befferes kommen follte, fo haben fie bod)

nld)t bie Kraft, es zu fd)affen.«



»ITodi eins« - fagte nad) einer IDeile mein merkroüröiger Begleiter -
»könnt It]r in einem ITTenrd)en ein Cadien ooller Tebensfreube tierDormfen,

bas gleidizeitig bie Seele erliebt? Set)t, bie nTenfctien baben bas gute unb

gefunbe Eadien ganz oerlernt!«

»Der Sinn bes Cet>ens ift nidit bie Selbftzufrfebentieit; ber lUenrct) ift zu

Befferem ba; ber Sinn bes Eebens liegt in ber Scfiönl]eit unb in ber Kraft

bes Strebcns nadi einem 3iele; jeber Rugenblick bes Dafeins follte feinen

tlöt]eren 3tDeck haben. 3orn, (ia|^» Sd)am, IDiberroille unb Derzroeiflung,

bas finb bfe Hebel, mittels beren man alles auf erben zerftören kann.«

»IDas könnt Itjr tun, um einen Dürft nadi Eeben beroorzurufen, roenn Itjr

nur roeint, feufzt unb ftölint, ober einem ITTenfct]en kalt zeigt, ba(^ er nichts

ift als Staub?«

»0, roenn ein IITann käme, feft unb liebeuoll, mit einem brennenben

tjerzen unb einem madjtDoIlcn, allumfaffenben Seift! In ber bumpfen

ntmofphäre fchmachoollen Sdinjeigens tpQrben feine prophetlfd]en IDorte

ipleberklingen roie eine Sturmglocfte, unb fogar bie ärmlichen Seelen ber

lebenbigen Toten roürben erzittern!«

Diefe öebankcn öorkys über bie Tlotroenbigkeit oon etroas

bas über bcm Alltagsleben fteljt - bas bie Seele erl]eben foll -

erklären audi fein letztes Drama, „Das Tladitafyl", bas einen foldien

Crfolg in TUoskau liatte, aber in Petersburg fo roenig Anklang

fanb, trot?bem es oon benfelben Sdiaufpielern aufgefütirt rourbe.

Der örunbgebanke ift berfelbe toie ber oon Ibfens „IDilbente".

Die Beroobner einer Spelunke beipabren fidi ilire febenskraft nur

fo lange, als fie irgenb eine lllufion hegen: ber trunkfüditige

Sdiaufpieler träumt oon l^eilung in einer beftimmten lieilftätte;

ein gefallenes Illäbdien nimmt 3ufluc!]t zu einer lllufion Don

toalirer Ciebe u. f. ro. Unb bie bramatifdje Situation biefer ITIenfdien,

bie fo roenig am Ceben feftbält, tritt nur um fo frappanter

IjerDor, fobalb bie lllufionen zerftört werben. Das Drama ift

kraftDoll. es mu|^ febodi auf ber Bül]ne roegen feiner tedinifdien

TTIängel (ein überflüffiger oierter Akt, bie unnötige Cinfübrung

einer Frau in ber erften Szene, bie bann oerfdiroinbet) oerlieren.

Aber abgefeben oon biefen TTIängeln ift es beroorragenb bramatifdi.

Die Situationen finb tief tragifdi, bie fianblung entrcickelt fidi rafdi,

unb bie öefprädie ber Beroobner ber Spelunke unb ibre Cebens=



pllilofopble fint) über alles fob erbaben. Rlles in allem följlt

man, baß öorky nodi lange nicht fein letztes IDort gefagt bat.

Die Frage Ift nur, ob er in ben eefellfdiaftsklalTen, In benen er

jet?t lebt, fätjlg fein roirb, bie roeitere, zroeifellos möglidie ent=

roicklung ber Typen zu entbecken, bie er am beften oerftebt. IDirb

er unter ibnen roeiteres JTIaterial finben, bas ben äftbetifdien

Kegeln entfpridit, in beren Befolgung bisljer bie Quelle feiner

Kraft gelegen I)at7
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Kapitel VIII.

Die politifdie Citeratur; Satire; Kunftkritik;

3e!tgenö|'firct)e Tlooelliften.

Polftffdie Citeratur. - 3enfur«Sd)roferigkeften. - Die Citeratur. - Kreife ber

nJeftler unb SlaDopt]IIen. - Die pol(tifd]e Citeratur bes flusianbes: fjerzen. - Ogar=

joff. - Bakunln. - Caroroff. - Stepnlak. - Der »Sororemennik« unb Tfdiernirdjenjsky.

- Satire: Stfdjebrin (Saitikoff). - Kunftkritik: It)re Bebeutung in Rufilanb.

-

Blelinsky. - Dobroluboff. - Piffareff. - midiailorosky. - Tolftois »IDas ift Kunft?«

3eltgen6fflfdie nooeiliften: Oertel. - Koroienko. - Die gegenroärtige Citeratur«

ftrömung. - Illerefdjkorosky. - Boborykln. - Potapenko. - Tfdjedjoff.

PoHtifd]e Eiteratur.

[on politifcber Oteratur in einem fanbe zu fpredien,

Das keine politirct)e Freil]eit liat, unb in bem nidits

gebruckt roerben kann, oljne ba|^ es oon einer ftrengen

3enfur genehmigt roäre, klingt beinahe roie Ironie.

Unb bodi, trot? aller Rnftrengungen feitens ber Re=

gierung, bie Diskuffion politifdier Ungelegenbeiten In ber Preffe

ober felbft in Prioatkreifen zu t]inbern, gebt eine foldie Diskuffion

bodi in allen möglidien Formen unb unter allen benkbaren Um=

fdjreibungen oor fidi. Unb bie Folge baoon ift, ba|? man otjne

Übertreibung fagen kann, ba(? in bem nottoenbig engen Kreife

ber gebilbeten ruffifctjen „Intellektuellen" ebenfooiel üerftänbnis

für politifdie Fragen oorljanben ift, roie in ben gebilbeten Kreifen

irgenb eines anberen europäifdien Canbes, unb baß eine geroiffe

Kenntnis bes politifdien Cebens anberer Tlationen unter bem

lefenben ruffifdien Publikum roeit Derbreitet ift.

es ift tpobl bekannt, baß alles, roas in Rußlanb gebruckt

roirb, fogar bis in bie gegenwärtige 3eit, entroeber oor ober nadi



bem Druck, ber Prüfung ber 3enfur unterliegt. Um eine Reoue

ober 3eitung zu begrunben, mu|? ber fierausgeber befriebigenbe

Garantien in bezug auf nidit „zu moberne" politifcbe Rnfiditen

geben können, im anberen Falle roirb er oon bem Tllinifter bes

Innern bie öeneljmigung toeber zur Begrunbung einer 3eitung

ober ReDue, nodi aud) zur Qbernaljme ber Rebaktion erhalten.

In gecDiffen Fällen ift es mandimal erlaubt, ba|^ eine 3eitung ober

ReDue, roeldie in einer ber beiben f]auptftäbte - niemals aber

in ber ProDinz - herausgegeben trirb, erfd^einen barf, oljne oor

bem Druck burd] bes 3enfors Iianb gegangen zu fein; bodi mu(]

in foldien Fällen ein Abzug bem 3enfor eingcfanbt roerben. fobalb

mit bem Druck begonnen tuirb, unb jebe Tlummer kann auf=

gebalten unb ibre Verbreitung oerbinbert ererben, nodi beoor fie

bie Druckerei oerläßt, oon fpäterer Strafoerfolgung ganz zu

fcbroeigen. Diefelben Bebingungen gelten für bas Crfcbeincn oon

Bücbern. Unb felbft nadibem eine 3eitung ober ein Bud] oom

3enfor freigegeben ift, kann es bodi nodi öegenftanb einer üer=

folgung coerben. Das öefet? oon 1864 roar febr beftimmt in Fcft=

legung ber Bebingungen, unter roeldien eine foldie ünklage er=

Ijoben irerben konnte. Tlämlidi fie mußte oor einem regulären

öeriditsbof erboben tperben, innerhalb eines ITIonats nadi

bem erfdjeinen; aber biefes öefet? tuurbe niemals oon ber

Regierung refpektiert. Budier tuurben konfisziert unb zer=

ftort (eingeftampft), obne baf? bie flngelcgenbeit jemals oor ein

öeridit gebradit toorben loäre, unb idi kenne lierausgeber, benen

einfadi mitgeteilt tourbe, toenn fie auf eine geriditlidie entfcbeibung

beftänben, toörben fie obne coeiteres auf abminiftratioem IDege

nadi einer entlegenen Prooinz oerfdiid^t toerben. Dies ift jebodi

nodi nidit alles. TDas eine 3eitung ober eine Reoue betrifft, fo

erbält biefelbe eine erfte, ztoeite unb britte TDarnung, unb nad]

ber britten IDarnung roirb fie auf örunb berfelben fufpenbiert.

Tlufierbem kann ber Tllinifter bes Innern zu irgenb einer 3eit ben



üerkauf ber 3eitung in ben Stra(^en unb fäben oerbicten, ober

if]r bas Recht entziehen, Inferate aufzunehmen.

Das nrfenal oon Strafen ift alfo ziemlich groß, aber es gibt

noch etiüas anberes, unb zcoar bas Syftem ber minifteriellen

3irkulare. Angenommen, es bricht ein Streik aus, ober es ift eine

fkanbalöfe Beftechung in irgenb einem Reffort ber Rbminiftration

entbeckt tuorben, fo roirb unmittelbar banach allen 3eitungen unb

3eitfchriften ein 3irkular aus bem Hliniftenum bes Innern zu=

geftellt, bas ihnen oerbietet, über jenen Streik ober jenen Skanbal

zu fprechen. Selbft roeniger roichtige Porgänge roerben in biefer

IDeife unterbruckt. So ipurbe Dor einigen Jahren an einer Peters=

burger Bühne ein antifemitifches Stück probiert, bas oom fchlimmften

TIationalhaß gegen bie Juben erfüllt coar. Die Schaufpielerin,

roelche bie f^auptrolle barzuftellen hatte, tueigerte fich fie zu fpielen.

Sie zog es oor, lieber ihren üertrag mit bem Direktor zu brechen,

als in biefer Komöbie aufzutreten, eine anbere Schaufpielerin

ipurbe engagiert. Dies tourbe unter bem Publikum bekannt, unb

bei ber erften Aufführung fanb eine grof^artige Demonftration

ftatt, foiDohl gegen bie Schaufpieler, roelche Rollen in bem Stück

übernommen hatten, roie auch gegen ben Autor, einige achtzig

Perfonen ~ hauptfächlich Stubenten unb anbere junge Ceute unb

Eiteraten - rourben aus ber 3urchauermenge oerhaftet, unb zroei

Tage lang roaren bie Petersburger 3eitungen ooll oon Befprech=

ungen über bas ereignis; aber bann kam ein minifterielles 3irkular,

roelches jebe roeitere Bezugnahme auf biefe Angelegenheit oerbot,

unb am britten Tage roar nicht ein TDort mehr barüber In ber

ganzen ruffifchen Preffe zu finben.

Befprechungen über Sozialismus, bie foziale Frage überhaupt

unb t>k Arbeiterbewegung roerben anbauernb burch minifterielle

3irkulare ausgefchaltet, ganz zu fchroeigen oon öefelirchafts= unb

liof=Skanbal=Affären, ober oon Diebftählen, roelche oon 3eit zu

3eit in ben höheren Kreifen ber Derroaltung entbeckt roerben. Am



Cnbe ber Kegierung Fllexanbers bes 3n?eitcn rourben bie Tbeorien

Don Darroin, Spencer unb Buckle in berfelben TDeife unterbröckt,

unb ben Ceil)bibliotlieken wnv es perboten, biefe IDerke zu galten.

So ift bie 3enrur beutigen Tages befctiaffen. TDie \\(i frül)er

war, bas lie^e fidi in einem fel)r amüfanten Budie zeigen,

tpeldies man unter Benutzung oon Skabitfdieipskys „öefcbidite

ber 3enrur" aus ben „Stückdien" ber oerfdiiebenen 3enroren zu=

fammenftellen könnte. Cs genügt zu fagen, baf?, als Pufctikin, Don

einer Dame fpredienb, bie flusbrücke gebraudite: „Deine gött=

lidien öefiditsziige" ober „Deine biJnmlifdie Schönbeit", ber 3enror

biefe Stellen ausftricli unb in roter Tinte auf bem Jüanufkript

oermerkte, baf? foldie flusbrücke öottesläfterungen feien unb nidit

erlaubt roerben konnten, üerfe rourben oerftümmelt, oline irgenb

treidle Rückfidit auf bie Regeln bes üersbaues, unb liäufig fügte

ber 3enfor felbftgemadjte Szenen in einen Roman ein.

Unter foldien Umftänben mu^te man ftets neue IDege für

ben Tlusbruck politifcber öebanken fudien. eine ganz befonbere

Spradie entroickelte fidi infolgebeffen in ben 3eitrd]nften unb

3eitungen für bie Beljanblung oerbotener Stoffe unb um 6e=

banken auszubrücken, ireldie bie 3enfur für nidit zuläffig be=

funben t]ätte; felbft in Kunftroerken rourbe zu biefen JOitteln 3u=

flucl]t genommen, einige roenige IDorte, bie ein Rubin ober ein

Bafaroff in einer Tlooelle oon Turgenjeff fallen lief?, oermittelten

eine ganze IDelt oon Ibeen. Hiditsbeftotpeniger ergab fidi bas

Bebürfnis, nidit nur auf blof^e flnbeutungen angeroiefen zu

fein, unb besfialb fanb man oerfctjiebene IDege für ben Hus=

brud^ politifcber flnfiditen; oor allem roaren es bie literarifdien

unb pbilofopbirdien Kreife, roeldie ber gefamten Citeratur einer

gegebenen Cpodie ibren Stempel aufbrüd^ten; bann bie Kunft=

kritik unb bie Satire, foiuie bie Citeratur, ireldie im Tluslanb -

cntroeber in ber Sdiroeiz ober in Cnglanb - publiziert rourbe.



Die Eiteraturkreife ber IPeftler unb ber Slaoopl^ilen.

Beronbers in ben oierziger unb fünfziger Jal]ren bes XIX. Jal)r=

bunberts fpielten bie „3irkel" eine roiditige Rolle in ber geiftigen

Cntroickelung Ruj^lanbs. Irgenb eine politifcbe Anficht in biefer

3eit zu oeröffentlidien, war unmöglidi. Die zroei ober brei l]alb=

offiziellen 3eitungen, roeldie erfdieinen burften, roaren abfolut

ccertlos. Die Tlooellen, bie Dramen, bie öebidite, Ijanbelten nur

pon ben oberflädilidien Dingen, unb bie bebeutenbften ipiffenrd]aft=

lidien unb pbilofopbifcften Büdier iparen ebenfo oon üerboten be=

brolit, roie bie leiditere Eiteratur. Prioate 3ufammenkünfte roaren

bie einzige Tllöglidikeit für ben öebankenaustaufd], unb besbalb

bilbeten bie beften Tllänner jener 3eit „3irkel", in ireldien mebr

ober ipeniger fortfcbrittlidie Ibeen in freunbrd]aftlicl]er Konoerfa=

tion burdigefprodien rourben. Dort fanb man Illänner roie

Stankeroitrd](lX17 bis 1X40), bie, obgleich fie nie etroas TDiditiges

gefchrieben haben, boch in jeber öefchichte ber ruffifchen fiteratur

roegen bes moralifchen Cinfluffes erroähnt finb, ben] fie innerhalb

ihres 3irkels ausübten. (Turgcnjeffs „yakoro Pafynkoff" rourbe

Don einer folchen Perfönlichkeit infpiriert.)

es ift ganz klar, ba|^ unter folchen Bebingungen kein Raum

roar für bie CnttDickelung eigentlicher politifcher Parteien. Doch

Don ber Tllitte bes XIX. Jahrhunberts ab, traten zcoei f]aupt=

ftrömungen philofophifcher unb fozialer flnfichten unter ben

TIamen „IDeftler" unb „Slaoophilen" überall heroor. Die IDeftler

tparen, kurz gefagt, für toeftllche 3ioilifation. Ruj^lanb - fo

behaupteten fie - fei keine Ausnahme In ber grollen Familie

ber europäifchen ITationen. Cs roerbe notgebrungen biefelben Phafen

ber Cntirickelung burchzumachen haben roie IDefteuropa, unb in=

fölgebeffen muffe ber nächfte Schritt bie Rufhebung ber Ceibeigen=

fchaft fein, unb bann roürben fich allmählich biefelben konftitutio=

nellen Cinrichtungen entwickeln, bie fich in IDefteuropa heraus=



gebilbet hatten. Die Slaoopljilen anbererfeits bel]aupteten, baß

Kußlanb eine eigene Illirrion Ijätte. Cs batte nidit von einer

fremben Eroberung zu leiben, roie Frankreidi unb Cnglanb, fonbern

es bat ben Cbarakter feiner ftammestumlidien örganifation bei=

bebalten. Desbalb mu(? es feinen eigenen felbftänbigen ent=

roickelungsgang geben, in Ubereinftimmung mit bem, toas bie

Slaoopbilen als bie brei grunblegenben Prinzipien bes ruffifdjen

febens betrachteten : bie griecbircb=ortboboxe Kirdie, bie abfolute

fierrfcbaft bes 3aren unb bie Prinzipien ber patriardialifcben

Familie.

Dies roaren felbftDerftänblidi zroei febr roeit gefaf?te Programme,

toelcbe Diele Schattierungen unb Hbftufungen ber flnficbten zu=

ließen. So roar für bie große ITlaffe ber IDeftler toeftlidier Cibe=

ralismus Dom IDbig= ober öuizot=rypus bas böcbfte Ibeal, nadi

bem Rußlanb zu ftreben bätte. Sie behaupteten uberbies, baß

alles, roas fich in IDefteuropa im Caufe feiner Cntroickelung er=

geben hatte: bie CntPölkerung ber Dörfer, bie Schrecken bes fich

neu ausbilbenben Kapitalismus (roie fie in Cnglanb in ben Dierziger

Jahren oon ber Parlaments=Kommiffion aufgebeckt rourben), bie

macht ber Bureaukratie, roie fie in Frankreich aufgetreten u. f. w.

fich notroenbigeripeife in Rußlanb ebenfo coieberholen muffe I Das

feien bie unumftößlichen öefe1?e ber CntcDickelung. Solcher Art

roaren bie FInfichten ber großen ülehrheit ber „IPeftler".

Die einfichtsDolleren unb beffer unterrichteten Repräfentanten

biefer Partei: Bjelinsky, l]erzen, Turgenjeff, rfchernifcheipski), bie alle

unter bem Cinfluß moberner europäifcher öebanken ftanben, hatten

ganz anbere Anflehten. Tlach ihrer Jüeinung trar keinesiregs eine

hiftorifche TTotroenbigkeit zu erblicken in ben feiben, bie bie Fabrik=

unb lanbroirtfchaftlichen Arbeiter IDefteuropas erbulben mußten Don

ber ungezügelten Tllacht ber 6utsbefit?er roie ber mittleren Klaffen,

bie fich biefe in ben Parlamenten erobert hatten; ebenforoenig

beftanb eine Tlotipenbigkeit für bie Befchränkung ber politifchen



freilieit, bie in ben kontinentalen europäifcfien Staaten burdi eine

bureaukratifdie 3entralifation cingefülirt irar. Ruj^lanb, fagten

fie, braudite nid)t notroenbigerroeife biefe Feljler zu roieber=

l)olen; es follte im Gegenteil aus ben Crfalirungen ber Unberen

lernen, unb coenn Rul^lanb feine Rera bes Inbuftrialismus erlangen

könnte, obne bas 6emeinbe=eigentum an £anb, ober bie Autonomie

geroiffer Teile bes Reidies, ober bie Selbftregierung bes „Tllir" in

ben Dörfern aufgeben zu muffen, fo roürbe bas ein außerörbent=

lidier üorteil fein. Deshalb roäre es ber größte politifcbe Fel]ler,

bie Dorfgemeinfdiaft roeiter zu zerftören, bas Eanb oom fanbabel

monopolifieren zu laffen unb bas politifcbe feben eines fo un=

geheuren unb oerfdiiebenartigen Territoriums einer einzigen 3entral=

Regierung zu unterftellen, roie es ben preußifcben ober napoleo=

nifdien Ibeen politifdier 3entralifation entfpredien roürbe - ganz

befonbers jet^t, roo bie Jlladit bes Kapitalismus fo grol^ ift.

fltinlidie JTIeinungsunterrcöiebe roaren bei ben Slaoopliilen

oorlierrfdienb. Ibre beften Repräfentanten, bie beiben Brüber

Rkfakoff, bie beiben Brüber Kirejerosky, Cbomjakoff u. f, w. tuaren

ber grollen Jllaffe ilirer Partei roeit ooraus. Der Durclird]nitts=

Slaoopbile toar einfadi ein Fanatiker ber abfoluten f^errfc^aft unb

ber ortljoboxen Kirdie, luozu geroöljnlidi nodi eine Art fenti=

mentaler fiinneigung zu ben „guten alten 3eiten" kam, roorunter

er alles Illöglidie oerftanb: patriardialifcbe öeiPol)nl]eiten aus ber

3eit ber Ceibeigenfdjaft, Sitten bes Eanblebens, Polkslieber, Uber=

lieferungen unb ITationaltradit. 3u einer 3eit, als man eben erft be=

gönnen liatte, bie iDirklidie öefcbidite Ruj^lanbs zu enta7irren,

atjnten fie nidit einmal, ba(^ bas föberaliftirctje Prinzip in Ru|^=

lanb bis zu bem inongolen=einfall Dorgeberrfdit Ijatte, ba|^ bie

Tlutorität ber moskauer 3aren eine oerl]ältnismäl^ig junge Sdiöpf=

ung roar (aus bem XV., XVI. unb XVII. Jalirljunbert), unb ba|?

bie Autokratie burdiaus nidit eine Crbfdiaft bes „alten" Ru|^=

lanb, fonbern l]auptfäclilidi bas IPerk besfelben Peter I. coar, ben



fie oerroönfdjten, roeil er plöt^lidi roeftlidie febensgeroolinbeiten

dngefülirt batte. IDenige pon iljnen warm fidl aud] berou(?t,

hafl bie Religion ber grollen nTaffe bes ruffirdien Polkes nidit

bie Religion ber oCHziellen ortboboxen Kirche toar, fonbern in

taufenb oerfcbiebenen Abarten beftanb. So bilbeten \'i(i Hell ein,

bie Ibeale bes ruffifctien Polkes zu repräfentieren, iPäbrenb fie

in TDirklidikeit bie Ibeale bes rurfifdien Staates unb ber nios=

kauer Kirche repräsentierten, bie ein öemifd] oon byzantinifcbem,

lateinifcbem unb mongolifdiem Urfprung roaren. lUit fiilfe ber

nebelhaften beutfdien JTletapliyn^er - befonbers Iiegels - bie ba=

mals febr en oogue roaren, unb mit jener üorliebe für abftrakte

Terminologie, bie in ber erften f]älfte bes XIX. Jabrbunberts fidi

breit machte, konnte bie Diskuffion folcher Themata offenbar Jahre

bauern, ohne ba|^ man zu einem beftimmten Schlul^ kommen

mußte.

Bei allem jeboch mu|^ zugegeben roerben, bal^ in ihren befferen

Repräfentanten bie Slaoopbilen in ftarkem TTIal^e zur Schaffung

einer Schule ber öefchichte unb bes Rechts beigetragen haben, bie

bas biftorifdie Stubium in Ruj^lanb auf eine fefte örunblage ftellte,

inbem eine fcharfe Grenzlinie zroifchcn öefchichte unb Recht bes

ruffifchen Staates unb bes ruffifchen Polkes gezogen rourbe.

Koftomaroff (ISIS bis 1SS5), Sabjelin (geboren 1S20) unb

Bjelajeff (ISIO bis 1S73) finb bie erften geroefen, bie bie toabre

öefchichte bes ruffifchen Uolkes gefchrieben haben, unb oon biefen

breien toaren bie beiben letzten Slaoophilen, roährenb ber erfte

ein ukrainifcher TTationalift roar, ber ebenfalls feine ipiffen=

fchaftlichen Ibeen oon ben Slaoophilen entlehnt hatte. Sie be=

iriefen ben föberaliftifchen Charakter ber älteren ruffifchen öe=

fchlchte. Sie zerftörten bie oon Karamfin oerteibigte Uegenbe

einer ununterbrochenen Übertragung ber königlichen macht, oon

ber man annahm, baf? fie taufenb Jahre hinburch, oon ben 3eiten

bes normannen Rurik bis auf ben heutigen Tag gegolten hätte.



Sie zeigten audi bie geroaltfamen ITIittel, burd] bie bie Fürften

Don nioskau bie unabljängigen Stabtrepubliken ber oormongolifclien

3eit zermalmt hatten, unb trie \W mit {]ilfe ber niongolen=Kliane

bas 3arenreicli in Ru^lanb erriditeten. Sie fdiilberten (befonbers

Bjelajeff in feiner öefdiidite ber rufrifcben Bauern) bie furditbare

öefdiidite ber CntcDickelung ber Ceibeigenfdiaft unter ber l^errfctjaft

ber moskauer 3aren feit bem XVII. Jalirliunbert. Fluf^erbem ift

es hauptfädilid] ein Perbienft ber Slaoopbilen, baf^ bie Tatfadie

Don ber Cxiftenz zcoeier oerfdiiebener Redite in Ruf^lanb feftgeftellt

ipurbe - bas Reidisgefet?, bas basjenige ber gebilbeten Klaffen

ift, unb bas üolksredit, coeldies (coie bas normannifdie Redit in

Jerfey) fidi ganz unb burdiaus oon bem erfteren unterfdjeibet unb

Dielfadi, trie in feiner Tluffaffung oon fanbeigentum unb Crbfdiaft,

bem anberen oorzuzielien ift. Diefes ift bas unter ben Bauern

geltenbe Redit, beffen Cinzelbeiten in ben oerfdiiebenen Provinzen

oerfdiieben finb. Die Anerkennung biefer Tatfadie bat fdion toeit-

reidienbe Folgen für bas ganze feben Rul^lanbs unb feiner Kolo=

nien gehabt.

Bei bem ITIangel an jebem politifdien feben befdjäftigten bie

pllilofopl]ird]en unb literarifdien Kämpfe zroifdien ben Slaoopljilen

unb ben IDeftlern bie beften öeifter ber literarifdien Kreife Peters=

burgs unb TTIoskaus in ben Jahren 1S40 bis 1X60. Die Frage,

ob jQhfi Hationalität bie Trägerin irgenb einer oofber beftimmten

gefdiiditlidien Tlliffion fei ober nid]t, unb ob Ruf^lanb eine foldie

befonbere IITiffion babe, rourbe eifrig biskutiert in biefen Kreifen,

benen in ben oierziger Jaljren Bakunin, ber Kritiker Bjelinsky,

f)erzen, Turgenjeff, bie FIkfakoffs unb bie Kirejeroskys, Karoelin,

Botkin unb überhaupt alle beften TTIänner jener 3eit angetjörten.

Aber als fpäter bie Eeibeigenfdiaft aufgehoben tüurbe (in ben

Jabren 1S57 bis 1X63) braditen bie Perbältniffe bes Rugenblid^s

in beftimmten roiditigen Fragen hk merkroürbigfte Übereinftimmung

zroifdjen ben Siaoopbilen unb TDeftlem beroor. Die fozialiftifdjen



IDeftler biefer Perlobe, wk Tfdiernifdierosky, gingen mit ben oor=

gefdiritteneren Slaoopbilen in bem TDunfdie zufammen, bie funba=

mentale Inftitution ber ruffifctien Bauern, bie Dorfgemeinfdiaft,

bas Polksredit unb bie föberaliftifdien Prinzipien aufredit zu er=

Ijalten, roäljrenb bie toeiter oorgefdirittenen Slaooptiilen ben ireft=

liehen Ibealen, bie in ber Erklärung ber Unabhängigkeit unb ber

Tllenfdienrecfite beftanben, erhebliche Konzeffionen machten. Dies

roaren bie Jahre (1X61), auf bie Turgenjeff Bezug nahm, als er

fagte, ba|^ im „Heft ber Cbelleute", in ber Diskuffion ztüifchen

facDretfky unb Panfchin, er ~ „ein eingefleifditer IDeftler" - ben

Argumenten bes Perteibigers ber Slaoophilen bie überlegene

Geltung oerlieh, bie fie bamals im roirklichen Ceben hatten, roeil

es im roirklichen Eeben fo roar.

fieute ift ber Kampf zroifchen ben IDeftlern unb ben SlaDO=

philen beenbigt. Der letzte Repräfentant ber SlaDophilen=Schule,

ber oielbeklagte Philofoph V. Sfoloroioff (1X53 bis 1900), roar in

ber öefchichte unb Philofophie zu roohl beroanbert unb hatte einen

zu roeiten Blick, um fich zu ben extremen Tlnfichten ber alten

Slaoophilen zu bekennen. IDas bie gegenroärtigen Repräfentanten

biefer Schule betrifft, fo haben fie nichts oon ber Infpiration, bie

bie Begrunber biefer Sdiule charakterifierte ; fie finb auf bas

Tlioeau bloj^er imperialiftifcher Träumer unb kriegerifcher TTatio=

naliften ober orthoboxer Ultramontaner herabgefunken, beren

geiftiger Cinflul^ gleich Hüll ift. Im gegenroärtigen Tlugenblick

tobt ber Kampf hauptfächlich zroifchen ben Perteibigern ber Fluto=

kratie unb benen ber Freiheit, ben Porkämpfern bes Kapitals unb

benen ber Arbeit, ben Perteibigern ber 3entralifation unb Bureau=

kratie unb benen bes republikanifchcn föberaliftifchen Prinzips, ber

Unabhängigkeit ber öemeinben unb ber Dorfgemeinfchaft.



Politifdje Oteratur im Tluslanbe.

es war ein grol^er Tladiteil für Rußlanb, ba(? kein Teil ber

flaDifdien fänber jemals politifdie Freibeit erlangt bat roie bie

Sd]n7eiz ober Belgien, ba bann biefes öebiet ruffifdien politifdien

Flüditlingen ein Flfyl hätte bieten können, roo \k nidit ganz oom

niutterlanbe iosgeiöft geirefen roären. So mul^ten bie Ruffen, bie

aus Rul^lanb flotjen, nadi ber Schtreiz ober nadi Cnglanb geben,

ipo fie bis ganz kürzlidi abfolut Frembe blieben. Sogar Frank=

reid], mit bem \i(i mel]r Berübrungspunkte batten, ftanb ibnen

nur gelegentlid) offen ; tPäbrenb bie beiben Rußlanb zunädift ge=

legenen fänber - Deutfcblanb unb Öfterreicb - bie felber nidit

frei toaren, ben politifcben Flüditlingen oerfdiloffen blieben. ln=

folgebeffen ift bis Dor kurzem bie religiöfe unb politifdie nus=

toanberung aus Ruj^lanb ganz unbebeutenb geroefen, unb nur

ipäbrenb roeniger Jabre im XIX. Jabrbunbert bat im Tluslanbe

peroffentlidite politifdie fiteratur einen roirklidien Cinfluf^ in Ruß=

lanb ausgeübt. Dies toar zur 3eit fierzens unb feiner 3eitfdirift,

„Die eiod^e".

fl erzen (1X12 bis 1X70) CDurbe In einer reidien moskauer

Familie geboren - feine Tllutter roar aber eine Deutfdie - unb

cDurbe in bem alten Cbelmannsoiertel erzogen. Cin franzofifdier

Emigrant, ein beutfdier Ijauslebrer, ein ruffifdier febrer, ber febr

freibeltsliebenb roar, unb bie reidie Bibliotbek feines Paters, bie

aus franzöfifdien unb beutfdien Pbilofopben bes XVIII. Jabrbunberts

beftanb, roaren feine Crzieber. Die fektüre ber franzöfifdien

Cncyklopäbiften lie(i tiefe Spuren in feinem öeifte zurüd^, fo baß

er fogar fpäter, als er, roie alle feine jungen Freunbe, fidi bem

Stubium ber beutfdien JTletapbyfiker roibmete, niemals ben kon=

kreten öebankengang unb bie naturallftifdie öeiftesriditung Der=

lie(^, bie ibm bie franzöfifdien Pbilofopben bes XVIII. Jabrbunberts

gegeben batten.



er trat in ber moskauer Unioerfität in bie pl]ynrcb=inatl]e=

matirdie Fakultät ein. Die franzöfifcbe Reoolution oon 1X30 t)atte

gerate einen tiefen Cinbruck auf bie benkenbe Jugenb überall in

Europa ausgeübt, unb ein Kreis junger Eeute, unter itinen f]erzen,

fein intimer freunb, ber Dichter ögarjoff, Paffek, ber zukünftige

Folklore=Forrd]er, unb mehrere anbere brachten ganze Tlädite mit

ber Eektüre unb Diskuffion politifcher unb fozialer Fragen, be=

fonbers bes Saint=Simonismus zu. Unter bem Cinbruck beffen,

roas fie oon ben Dekabriften rouj^ten, hatten l]erzen unb ögarjoff,

fchon als \k noch Knaben roaren, ben „fiannibahCib" gefchiroren,

bas Flnbenken biefer üorläufer ber Freiheit zu rächen. Das Re=

fultat biefer jugenblichen üerfammlungen roar, baj^, als bei einer

Don ihnen ein Cieb gefungen rourbe, bas befpektierlidie flnfpiel=

ungen auf ITikolaus enthielt, bies ber Staatspolizei zu Öhren

kam. es rourben nächtliche fiausfuchungen bei ben jungen feuten

Dorgenommen, unb alle irurben oerhaftet. einige tourben nach

Sibirien oerfchickt, unb bie anberen toären als Solbaten in ein

Bataillon gefleckt roorben, tuie Polefchajeff unb Scherotfchenko,

hätten fich nicht geroiffe Perfonen in hohen Stellungen für fie Der=

ipenbet. lierzen rourbe nach einer kleinen Stabt im Ural, Pyatka,

gefchickt unb blieb rolle fechs Jahre in ber Perbannung.

Als es ihm im Jahre 1S40 geftattet rourbe nach JTIoskau

zurückzukehren, fanb er bie literarifchen 3irkel gänzlich unter

bem einful^ beutfctier Philofophie unb in metaphyfifche nbftrak=

tionen oerloren. Das „Flbfolute" f]egels, feine Triabe bes menrch=

liehen Fortfehrittes unb fein „Tllles, roas ift, ift oernünftig" rourben

eifrig biskutiert.

Dies letztere hatte bie liegellaner bahingebracht, zu behaupten,

baß fogar ber Despotismus Hikolaus I. „oernünftig" roäre, unb

fogar ber grolle Kritiker Bjelinsky hatte fich zu biefer Ibee oon

einer „hlftorifchenTIotroenbigkeit bes Tlbfolutismus" oerleiten laffen.

Tluch l^erzen muj^te natürlich fiegel ftubieren, aber biefes Stubium



bradite i\]n, roie audi feinen Freunb, lüidiael Bakunin (1X24 bis

1S76), zu ganz anöeren Sdilüffen. Beibe gelangten in biefem

Kreis zu großem Cinflul? unb riditeten il]re Stubien auf bie ee=

fdiidite ber freibeitskämpfe in IDerteuropa unb auf eine forgfame

Kenntnis ber franzöfifdien Sozialiften, befonbers Fouriers unb

Pierre Cerouxs. Sie begrünbeten bann ben linken flügel ber

„IDeftler", zu bem Turgenjeff, Karoelin unb nodi Diele anbere

Sdiriftfteller geborten, ipäbrenb bie Slaoopbilen ben redjten Flügel

bilbeten, ber fction oorber erroäbnt iporben ift.

Im Jabre 1X42 rourbe Iierzen nocbmals nerbannt - biefes

mal nadi Tlorogorob, unb nur mit grof^en Scbroierigkeiten konnte

er bie Erlaubnis erbalten, ins Tluslanb zu geben. Cr oerliel?

Kußlanb im Jabre 1X47, um nie roieber babin zurückzukebren.

Bakunin unb ögarfoff roaren fcbon im Fluslanbe, unb nadi einer

Reife nacb Italien, bas bamals beroifcbe Tinftrengungen madite,

ficb Don bem öfterreidiifdien Jodi zu befreien, fanb er fidi mit

feinen Freunben in Paris zufammen, bas bamals am üorabenb

ber Reoolution Don 1X4X ftanb.

Cr burdilebte ben jugenblicben Cntbufiasmus ber Beiregung,

bie im Frübling 1X4X ganz Curopa umfaj^te, unb er burdilebte

aud] alle barauffolgenben Cnttäufdiungen unb bas lUaffakre ber

Parifer Proletarier coäbrcnb ber fdired^lidien Junitage. Das üiertel,

ipo er unb Turgenjeff zur 3eit roobnten, roar oon einer Kette oon

Polizei=ngenten umgeben, bie bie beiben perfönlidi kannten, unb

fie mufften routknirfdienb in ibren 3immern bleiben, als fie bie

Flintenfaloen borten, bie ankünbigten, ba|^ bie befiegten unb ge=

fangen genommenen Arbeiter oon ber triumpbierenben Bour=

geoific baufenireife erfd]offen courben. Beibe baben Dortrefflidie

Befdireibungen jener Tage binterlaffen. - Herzens „Junitage" ift

eines ber beften Studie in ber ruffifdien Oteratur.

Tiefe üerzroeiflung ergriff Iierzen, als alle fioffnungen, t)'i(i

bie Reoolution erired^t batte, fo fdinell zunidite rourben unb eine



fOrditerlidie Reaktion \\(i) über ganz Europa oerbreitete, Me bie

öfterreidiifdie f]errfdiaft über Italien unb Ungarn roieberberftellte,

bie Tlapoleon in Paris ben TDeg batjnte, unb bie aller Orten felbft

bie geringften Spuren einer roeit oerbreiteten fozialiftirdjen Be=

roegung Dertilgte. Rerzen fuljlte audi tiefe üerzroeiflung Ober

bie ganze roeftlidie 3iDiliration unb gab ibr in feinem Budie „Pom

anberen öeftabe" rübrenben Husbruck. Cs ift ein Sdirei ber üer=

zroeiflung, ber Sdirei eines propljetifcben Politikers in ber Sprache

eines groj^en Diditers.

Später grunbete lierzen in Paris mit Proublion eine 3citung,

„C'ami bu peuple", oon ber beinahe jebe ITummer oon ber Polizei

Tlapoleon III. konfisziert rourbe. Die 3eitung konnte nidit exiftieren,

unb fjerzen felbft tüurbe balb aus Frankreidi ausgen7iefen. Cr

ließ fidi bann in ber Sditueiz naturalifieren, um fidi fcbli^l^lidl,

nadi bem tragifd^en Tobe feiner Tllutter unb feines Sobnes bei

einem Sdiiffsunfall im Jaljre 1X57, in Eonbon nieberzulaffen. liier

ipurbe im gleidien Jabre bas erfte Blatt oon einer freien ruffifdicn

Drud^erei gebrud^t unb febr balb gelangte lierzen in Rußlanb zu

einem febr ftarken Cinfluj^. 3uerft gab er eine Renue beraus,

beren TIame „Der Polarftern" an ben Ulmanadi erinnerte, ber

unter bem gleidien Hamen oon Rylejeff (fiebe Kapitel I) publiziert

iporben roar. In biefer Reoue oeröffcntlidite er neben politifdien

flrtikeln unb außerorbcntlidi roertoollem ITIaterial über bie jüngfte

öefdiidite Rufflanbs feine tDunberoollen Tllemoiren „Pergangene

öefdiebniffe unb öebanken".

flbgefeben oom biftorifdien IDerte biefer Tllemoiren (lierzen

kannte alle biftorifdien Perfönlidikeiten Jener 3eit) geboren fie

fidierlidi zu ben beften Arbeiten poetifdier Oteratur aller Spradien.

Die Sdiilberungen pon TTlenfdien unb Creigniffen, bie barin ent=

balten finb, zeigen bei jebem Sdiritt eine außerorbentlidie pbilo=

fopbifdie Erkenntnis, einen tiefen farkaftifdien öeift, mit bem ein

gut Teil gutmütigen fjumors oerbunben roar, einen tiefen fiaj?



gegen bie Unterbrucker unb eine innige Eiebe für bie um ibre

nienfdienredite kämpfenben großen unb toeniger bekannten fjelben.

eieidizeitig entljalten biefe Hlemoiren feljr fdiöne poetifdie Szenen

aus bem perrönlidien feben bes flutors, z. B. feine Hebe zu

„ITatalie" - feiner fpäteren Frau - unb bas einbrucksoolie Kapitel

„öceano TTox", in bem er oon bem Tobe feines Sobnes unb feiner

Jllutter fpricfit. Cin Kapitel biefer Jllemoiren ift nodi immer un=

oeroffentlidit, aber nadibem, roas Turgenjeff mir baoon gefagt

bat, muß es oon bödifter Sdiönbeit fein. „Tliemanb bat je ge=

fd) rieben roie er", fagte lurgenjeff, „es ift mit Tränen unb Blut

gefcbrieben."

eine 3eitung, „Die ölocke", folgte balb auf ben „Polarftem",

unb bas roar bas Blatt, burdi bas Herzens Einfluß eine roabre

niadit in Rußlanb rourbe. Cs fcbeint jetjt nad) ber kurzlidi Der=

öffentliditen Korrefponbenz zcnifcben Turgenjeff unb f^erzen, baß

ber große JToDellift einen febr großen Anteil an „Der Glocke" nabm.

Cr roar es, ber feinen Freunb f]erzen mit bem intereffanteften

Material oerforgte unb ibm IDinke Ober bie fjaltung gab, bie er

in biefer ober jener Sadie einnebmen follte.

Das roar natürlidi in ben Jabren, als Rußlanb am Porabenb

ber Rbfcbaffung ber Ceibeigenfcbaft unb einer grünblidien Reform

ber oeralteten Cinriditungen Tlikolaus I. ftanb, unb jebermann an

ben öffentlidien Tlngelegenbeitcn Intereffe nabm. Cine Unzabl

Don ITlemoranben über bie Tagesfragen rourben Don Prioatperfonen

an ben 3aren geriditet ober prinatim in Illanufkriptform in Um=

lauf gefet?t; Turgenjeff pflegte gelegentlidi foldie zu bekommen,

roorauf fie bann in „Der ölocke" befprodien rourben. öleidizeitig

entbüllte „Die Glocke" folcbe Tatfadien oon abminiftratioer Jniß=

roirtfcbaft, bie in Rußlanb felbft zur öffentlicben Kenntnis zu bringen

unmöglidi roar. Dabei roaren bie feltartikel Herzens mit einer

inneren IDärme unb Sdiönbeit ber Form jgefcbrieben, roie man fie

feiten in ber politifcben Citeratur finben kann. Idi kenne keinen

Kropotkin, Ruff. Citeratur. 22



roefteuropäirdien Sdiriflfteller, mit bem id) fierzen oergleidien

könnte. „Die Glocke" courbe in einer grollen Tlnzat]! Don Cxemp«

laren nadi Rußlanb eingefdimuggelt unb toar überall anzutreffen.

Selbft niexanberll. unb bie Kaiferin JUarie gehörten zu ibren regel=

mäßigen Eefern.

3rüei Jabre nadi ber Tlbfcbaffung ber Ceibeigenfctjaft, roälirenb

nodi alle möglidien bringenb erforberlidien Reformen befprodien

rourben - b. \). im Jaljre 1X63 - begann, roie bekannt, ber pol«

nifc^e flufftanb, unb biefer Flufftanb, ber in Strömen oon Blut

unb burdi ben öalgen unterbrückt tpurbe, bradite bie Befreiungs=

beroegung in Rul^lanb zu oölligem Stillftanb. Die Reaktion ge=

roann bie öberljanb, unb bie Popularität lierzens, ber für bie

Polen eingetreten roar, ging natürlidi zu Cnbe. „Die ölocke"

tPurbe nidit met)r in Ruf^lanb gelefen unb fjerzens Tlnftrengungen,

fie in franzöfifcber Spradie fortzufet?en, blieben nutzlos, eine

neue Generation kam in ben Porbergrunb - bie Generation

Bafaroffs unb ber „Populiften" - für bie Kerzen pon Anfang an

kein Perftänbnis tjatte, obgleidi \k feine eigenen öeifteskinber

roarcn, roenn fie jetft audi in einem neuen, mebr bemokratifd^en

unb realiftifcben öetpanbe auftraten. Cr ftarb oereinfamt in ber

Scl]roeiz im Jalire 1X70.

fjQTZdns IDerke bürfen nod] jet?t nicht in Rußlanb verbreitet

iperben*) unb finb ber jüngeren Generation nur luenig be=

kannt. Cs ift jebodi fidier, baj^, toenn bie 3eit kommen ojirb,

CDO man il)n ipieber lieft, bie Ruffen in fierzen einen fel)r tiefen

Denker entbecken werben, beffen Sympathien ganz ben arbeitenben

Klaffen gehörten, ber ben ganzen Komplex menfchlidier ent=

tüickelungsformen kannte unb in einem unerreicht fchönen Styl

fchrieb - ber befte Beweis bafür, ba(? feine Gebanken bis ins

einzelne unb oon allen Gefichtspunkten aus burchbacht roaren.

*) eine Rusgabe, b(e belnatje oollftänDig zu fein fdjefnt, Ift foeben (Sommer

1905) erfd)lenen.



BcDor er ausgeroanbert roar unb eine freie Druckerei in Conbon

eröffnet hatte, fdjrieb l^erzen in ruffifd^en 3eitrd)riften unter bem

TTamen „Iskanber" über Derfdiiebene rt]emata, roie roefteuropäifcöe

Politik, Sozialismus, Pl)ilofopl)ieunbTlatunpiffenrcl]aften,Kunftu. f. 07.

Cr fdirieb audi eine Tlooelle „TDer ift Sdiulb7", bie oft in ber ee=

rct]idite ber Cntroickelung intellektueller Typen in Ku|?lanb be=

fprodien coirb. Der f]elb biefer Tlooelle, Beltoff, ift ein birekter

nbkömmling oon Cermontoffs „Petfcborin" unb nimmt eine niittel=

ftellung ztuifcben ihm unb ben f^elben Turgenjeffs ein.

Die Sdiriften bes Diesters Ogarjoff (1X13 bis 1S77) finb nidit

feljr zablreid], unb fein intimer Freunb l^erzen, ber ein grol^er

nieifter ber perfönlidien Cbarakteriftik roar, konnte oon ibm fagen,

ba(^ fein liauptlebensroerk bie Flusarbeitung feiner eigenen ibealen

Perfönlidikeit getuefen fei. Sein Prioatleben tuar auj^erorbentlid]

unglücklidi, aber fein Cinflul^ auf feine Freunbe cpar feljr grof?.

Cr roar ein ipeitgelienber freunb ber Freiheit, ber, beoor er Ru|^=

lanb oerlief^, feinen zebntaufenb feibeigenen bie Freiheit unb feinen

ganzen Eanbbefit? gab, unb ber toäbrenb feines ganzen febens

im lluslanbe ben Ibealen ber öleidibeit unb Freiheit treu blieb,

bie er in feiner Jugenb gehegt hatte. Perfönlich toar er ber

liebensroörbigfte ITIenrch, ben man fidi benken kann, unb ein

Klang oon Refignation im Schillerfchen Sinne burchzieht feine

Poefie, in ber bie ungeftumen Dichtungen oon Reoolution unb

männlicher Energie toeniger oertreten finb.

Jllichael Bakunin (1X24 bis 1X76), ber zcoeite große Freunb

fierzens, ift hauptfächlich burch feine Teilnahme an ber lnter=

nationalen nrbeiter=flffoziation bekannt unb gehört eigentlich nicht

in eine Skizze über ruffifche Eiteratur; aber fein perfönlicher ein=

fluß auf einige ber heroorragenben Schriftfteller Ru{?lanbs toar fehr

groß, es möge genügen, zu ertoähnen, baß Bjelinsky in feinen

Briefen anerkannt hat, baß Bakunin fein „geiftiger Pater" roar,

unb baß er es in ber Tat loar, ber ben moskauer Kreis, oon bem



jd] foeben gerprodien Ijabe, unb bie literarirctien 3irkel St. Peters=

burgs mit fozialiftird]en Ibeen erfüllt bat. Cr roar ber typifdje

RcDolutionär, bem niemanb nal]en konnte, ohne oon bem reDO=

lutionären Feuer erfaßt zu roerben. Rußerbem, roenn ber fort=

rdjrittlidie öebanke in Ruj^lanb ber Sadie ber oerfdiiebenen TTa=

tionalitäten - ber Polen, Finnen, Klein=Rurfen unb Kaukafier -

bie Dom ruffifdjen 3arismus ober pon Öfterreidi unterbrückt rourben,

treu geblieben ift, fo ift bas in l)ot]em Tllal^e ögarjoffs unb

Bakunins Einfluß zu oerbanken. In ber internationalen nrbeiter=

betoegung rourbe Bakunin bie Seele bes linken Flügels ber grof^en

nrbeiter=flfroziation. Unb er ipar ber Begrünber bes mobernen

flnardiismus ober bes ftaatsfeinblidien Sozialismus, beffen erunb=

lagen er mittels umfaffenben biftorifcljen unb pljilofopbifdjen TDiffens

feftlegte.

Sdiließlidi muß id) unter ben ruffifcben politifcben Sdirift«

ftellern bes fluslanbes Peter taroroff erroäbnen (1X23 bis 1901).

Cr roar ein matbematiker unb Pbilofopli, ber unter ber Bezeichnung

„nntropologismus" eine Pereinigung bes mobernen naturroiffen=

fcbaftlidien Tnaterialismus mit ber Kantfdien fetjre barftellte. Cr

roar Flrtillerie=öberft, Profeffor ber ITIatliematik unb Jllitglieb ber

neugebilbeten Petersburger ITTunizipalregierung, als er oerljaftet

unb nadi einer kleinen Stabt im Ural oerbannt rourbe. Cin Kreis

junger Sozialiften befreite iljn oon bort unb fcbiffte iljn nadi

Conbon ein, roo er im Jaljre 1X74 bie fozialiftifdie Reoue „Porroärts"

begrünbete. Caroroff roar ein außerorbentlidi gelehrter encyklo=

päbift, ber burdi feine „Jüedianifcbe Tbeorie bes IDeltalls", roie

aud] burdi bie erften Kapitel einer febr erfdjöpfenben öefcbicbte

ber matbematird]en TDiffenfdjaftcn feinen Ruf erlangte. Sein fpäteres

IPerk, „öefcbidite bes mobernen Denkens", pon ber unglüd^lidier=

roeife nur bie erften oier ober fünf einleitenben Bänbe oeröffentlidit

finb, roären geroiß ein roiditiger Beitrag zur Cntroid^elungspbilofopbie

geroorben, roenn er fie oollenbet bätte. In ber fozialiftifdjen Be=



tuegung geborte er zur rozialbcmokratifdien Partei, aber er roar oon

zu umfaffenber Bilbung unb zu febr Pbilofopb, um ficfi ber beutfd]en

Sozialbemokratie in iljren Ibealen eines zentralifiertcn kommu»

niftifdien Staates, ober in il]rer engen eefd]idits=?luffarrung an=

zufdiiiel^en. Das IDerk Caroroffs, bas il]n am meiften bekannt

madite unb feine eigene Perfönlidikeit am beften erkennen lie^, roar

ein kleines TDerk, „fiiftorifdie Briefe", bas er in Ru^lanb unter

bem Pfeubonym „Tllirtoff" Deröffentlidite, unb bas jet?t in einer

franzöfifdicn Überfettung exiftiert. Diefes kleine IDerk erfdiien

im richtigen Tlloment, gerabe als unfere Jugenb in ben Jaljren 1X70

bis 1873 fidi bemüljte, ein neues Programm für bie Tätigkeit

unter bem Polke zu finben. faturoff zeigt fidi barin als ein Per=

fediter ber Propaganba unter bem Polke. Cr fprid]t zur ge=

bllbeten Jugenb ron ilirer Sdiulb gegenüber bem üolkc unb oon

iljrer Pflidit, bie Sdiulb einzulöfen, bie fie ben ärmeren Klaffen

gegenüber in iljren Unioerfitätsjaliren auf fid} genommen Ijabe.

filles bies ift mit einer Fülle biftorifdier Tlnfpielungcn, pt)ilofopliird]er

Debuktionen unb praktifdjer Katfdiläge burdifet^t. Diefe Briefe

hatten einen grof^en Cinfluß auf unfere Jugenb. Die Ibeen, bie

Caroroff im Jaljre 1X70 prebigte, beftätigte er burdi fein ganzes

fpäteres feben. Cr ftarb aditunbfiebzig Jaljre alt unb blieb bis zu

feinem Cnbe feinen Ibealen treu. Cr beroobnte in Paris zroei

kleine 3immer, befdiränkte feinen täglidien Perbraudi auf einen

lädierlidi kleinen Betrag, nerbiente feinen Cebensunterljalt mit

feiner feber unb roibmete feine ganze 3eit ber Perbreitung ber

Ibeen, bie ibm fo teuer roaren.

JTikolaus Turgenjeff (17X9 bis 1X71) roar ein l)erDor=

ragenber politifdjer Sdiriftfteller, ber zroei oerfdiiebenen Cpodien

angebörte. Im Jabre IXIX oeröffentlidite er in Rußlanb eine

Tbeorie ber Befteuerung, ein für feine 3eit unb fein fanb au|?er=

orbentlidi bezeidincnbes Budi, ba es bie Cntroid^elung ber liberalen

ökonomifd^en Ibeen oon Rbam Smitb entbleit. Sdion bamals



begann er für bie Tlbfcbaffung ber Ceibeigenfdiaft zu arbeiten,

unb er madite audi einen praktifdien Perfudi burdi teilroeife Be=

freiung feiner eigenen Eeibeigenen unb fcbrieb barüber mehrere

JTIemoranben für Kaifer Tllexanber I. Cr arbeitete audi für eine

konftitutionelle Regierung unb ipurbe balb eines ber cinflu|^=

reidiften lüitglieber ber gelieimen öefellfdiaft ber Dekabriften; aber

im Dezember 1X25 roar er im Fluslanbe unb entging baburdi bem

Sdiickfal feiner Freunbe. Tladi jener 3eit blieb er im Ruslanbe,

!]auptfädilidi in Paris, unb als im Jalire 1X57 ben Dekabriften

bie Tlmneftie erteilt unb er fo nad] Rußlanb zurückkehren konnte,

tat er bies nur für toenige IDodien.

Cr nahm jebod] lebhaften Tlnteil an ber Befreiung ber Ceib=

eigenen, für bie er feit IXIS eingetreten roar, unb bie er auch in

feinem grollen IDerk „Ruj^lanb unb bie Ruffen" behanbelte, bas

im Jahre 1X47 in Paris erfchien. Jet?t roibmete er biefem Thema

oerfchiebene 3eitungsartikel in „Der ölocke" unb oerfchiebene

Flugfchriften. Cr fuhr gleichzeitig fort, bie 3ufammenberufung

einer allgemeinen Repräfentanten=üerfammlung, bie Cntroickelung

ber ProDinzlal=nutonomie unb anberer bringenber Reformen zu

oertreten. Cr ftarb in Paris im Jahre 1X71, nachbem ihm bas

Glück zu teil geroorben roar, bas nur roenige Dekabriften erlebt

haben, nämlich gegen Cnbe feiner Tage an ber üerroirklichung

eines feiner Jugenbträume praktifch mithelfen zu können, für ben

fo Diele unferer ebelften JTIänner ihr Ceben gelaffen hatten.

Ich übergehe oerfchiebene anbere Schriftfteller, roie ben Fürften

Dolgoruky unb befonbers eine Anzahl polnifcher Schriftfteller,

bie Rul^lanb oerlie|?en, um bie JTIöglichkeit bes freien IDortes

zu haben.

Id] übergehe auch eine ganze Unzahl con fozialiftifchen unb

konftitutionellen 3eitungen unb 3eitfchriften, bie in ber Schroeiz

unb in Cnglanb roährenb ber letzten zroanzig Jahre herausgegeben

iDorben finb, unb roill nur meinen Freunb Stepniak (1X52 bis



1X97) unb audi biefen nur in roenigen IDorten erroäljnen. Seine

Sdiriften roaren l)auptfäd]lidi in englifdier Sprache gefdirieben,

.

aber jetft, ba fie ins Ruffifdie überfetjt roorben finb, n7erben fie

ibm geroil? einen ebrenoollen Plat? in ber öefdiidite ber ruffifdien

Oteratur oerfchaffen. Seine beiben ITooeiien „Die Caufbatjn eines

Tlibiliften" („Unbrey Kofdiudiof" in Ruffifdi) unb „Der Stunbift

Paroel Rubenl^o", roie aud) feine früljere Skizze, „Das unterirbifdie

Rußlanb", zeigten fein bebeutenbes literarifdies Talent, aber ein

eifenbatinungluck enbete fein junges Eeben, bas fo doU Kraft unb

öebanben unb fo ooller nusfid]ten für bie 3ukunft roar.

es ift aud] nodi zu erroäljnen, baß, ba ber größte ruffifdje

Sdiriftfteller unferer 3eit, Ceo Tolftoi, oiele feiner IDerke in Ruß»

lanb nidit gebrud^t bekommen kann, fein Freunb ü. Tfdiertkoff

in englanb eine oollftänbige üeriagsanftalt eröffnet bat, bie neben

ber Herausgabe pon Tolftois Werken ben 3roed^ bat, bie religiöfen

Becoegungen, bie jet?t in Rußlanb oor fidi geben unb bie Der»

folgungen, bie bie Regierung ibnen zuteil roerben läßt, an bie

Öffentlidikeit zu bringen.

Tfcl)ernifd)eipski| unb ber „Soirrcmennik".

Der bebeutenbfte unter ben politifdien Sdiriftftellern in Ruß=

lanb felbft roar unzweifelhaft Tfdiernifdierosky (1S2S bis 1XS9),

beffen TIame unauflöslidi mit bem ber 3eitfdirift „Sororemennik"

(Der 3eitgenoffe) oerbunben ift. Der Cinfluß, ben biefe Reoue

auf bie öffentlidie Illeinung in ben Jabren ber llufbebung ber

feibeigenfdjaft (1X57 bis 1X62) ausübte, roar ebenfo bebeutenb

role ber oon f^erzens „ölod^e", unb biefer Einfluß roar baupt=

fädilid] auf rfdiernifd^erosky unb teilroeife auf ben Kritiker Do=

broluboff zuru*zufübren. Tfdiernifdierosky rourbe in Suboft=

rußlanb, in Saratoff, geboren, roo fein Pater ein gebilbeter unb

angefebener Priefter an ber Katbebrale roar. Seine erfte erzieb=

ung genoß er zunädift zu ^aufe unb fpäter auf bem Seminar



Don Saratoff. er oerliel^ jebodi bas Seminar im Jaljre 1X4X unb

trat zipei Jabre fpäter in bie pbilologifcbe Fakultät bcr Peters=

burger Unioerfität ein.

Das grolle flrbeitsquantum, bas Tfcliemirdierosky roäbrenb

feines febens beroältigte, unb fein auj^erorbentlidi umfaffenbes

IDiffen roarert einfadi erftaunlidi. Cr begann feine literarifcbe

faufbaljn mit IDerken ober Philologie unb Citeraturkritik unb

fdjrieb auf biefen Gebieten brei bebeutenbe Büdier: „Das äftbetifctjc

üertjältnis zroifdien Kunft unb IDirklidikeit", „Skizzen aus ber

öogol=Periobe" unb „Ceffing unb feine 3eit", in benen er eine

ganze Tljeorie ber flftljetik unb ber literarifcben Kritik enttoickelte.

Seine fjauptarbeit lag jebocli in ben oier Jabren 1X58 bis 1X62,

als er im „Sororemennik" ausfcbließlidi über politifdie unb ipirt=

fdiaftlidie Fragen fdirieb. Das roaren bie Jalire ber Tlufbebung

ber feibeigenfcbaft, unb bie öffentlidie Jüeinung foroolil, roie bie

nnfidit ber Regierungskreife roar ganz ungeklärt, fogar in bezug

auf bie leitenben Prinzipien, bie bei ibrer Durdifülirung zur Geltung

kommen follten. Die beiben Hauptfragen traren: Crftens follen

bie befreiten Ceibeigenen bas fanb bekommen, bas fie iräbrenb

iljrer Ceibeigenfcbaft bearbeitet baben unb eoentuell - unter toeldien

Bebingungen 7 3iDeitens foU bie Cinriditung ber Dorfgemeinfcbaft

aufredit crbalten roerben unb ber fanbbefit? ber Bauern, roie

fruber, gemeinfam fein, fo baß bie Dorfgemeinfcbaft in biefem

Fall bie Bafis für bie künftige Selbftregierung roerben foll7 Die

beften feute in Ku{?lanb roaren fämtlicb für eine bejabenbe nnt=

roort auf beibe Fragen, unb felbft in ben böb^ren Kreifen be=

roegten fid) bie lüeinungen in ber gleichen Richtung, aber alle

Reaktionäre unb Sklaoenbefit^er ber alten Schule bekämpften biefe

Anficht aufs Schärffte. Sie fchrieben TTIemoranben über niemo=

ranben unb fchickten fie an ben Kaifer unb bie Cmanzipations=

kommiffion, unb es roar natüriich notroenbig, ihre Argumente zu

prüfen unb gerolchtige biftorifche unb toirtfchaftliche öegenberoeife



zu liefern. In biefem Kampfe unterftüt^te TfdiernifclieiDsky, ber

natürlidi, roie ^«^rzens „ölocke" mit ber mobernen Partei ging,

biefe Rlditung mit ber ganzen Kraft feiner großen Intelligenz,

feiner umfaffenben Kenntnis unb feiner ungeheuren Arbeitskraft;

unb roenn biefe Partei fd]lie|^lldi ben Sieg geroann unb fllexanber II.

unb bie offiziellen feiter ber Cmanzipationskommiffion zu ibren

Unfiditen bekehren konnte, fo roar bas fidierlidi in bobem Hlaj^e

ber Energie Tfcbernifdieipskys unb feiner freunbe zu Der=

banken.

es mu|? audi erroäbnt coerben, ba|^ in blefem Kampfe ber

„Sororemennik" unb „Die Glocke" eine ftarke Unterftüt?ung oon

Seiten zrocier moberner politifdier Sdiriftfteller aus bem flaoo=

pbilen fager gefunben baben, nämlid] oon Kofcbeleff (1S06 bis

1XX3) unb Jury Sa marin (1X19 bis 1X76). Der erftere batte

feit bem Jabre 1X47 - foroobl in Sdiriften, cuie in ber Praxis -

bie Befreiung ber feibeigenen „mit bem fanbe", bie nufrecbt=

erbaltung ber Dorfgemeinfdiaft unb bie Dorfautonomie oerfoditen,

unb |et?t unterftötften Kofcbeleff unb Samarin, beibe einflu(^reicbe

öutsbefitfer, biefe Ibeen energifcb in ben Cmanzipationskomitees,

roäbrenb IfdiernifdiecDsky bafür in bem „Soturemennik" unb in

feinen „Briefen obne FIbreffe" eintrat (bie offenbar an fllexanberll.

geriditet roaren unb erft fpäter in ber Sdiroeiz erfdiienen finb).

einen ebenfo grollen Dienft erroies Ifchernifcberosky ber ruf=

fifcben öefellfcbaft, inbem er fie in n7irtfdiaftlicben Fragen unb in

ber öefdiicble ber mobernen 3eit zu bclebren fudite. In biefer

Beziebung ging er mit n7unberDollem päbagogifdiem Talent oor.

Cr überfet^te ITlills „Politifcbe Ökonomie" unb fcbrieb in fozia=

liftifdiem Sinne Anmerkungen bazu. Ferner tat er fein Tnög=

licbftes in einer Serie oon Artikeln, roie „Kapital unb Arbeit",

„TDirtfcbaftlidie Tätigkeit unb ber Staat", um gefunbe roirtfcbaft=

liebe Ibeen zu perbreiten. Auf bem Gebiet ber öefcbicbte tat er

bas eieidie fotuobl in einer Reibe oon Überfettungen roie in einer



flnzal)! Don öriginalartikeln über bie Parteikämpfe im modernen

Frankreidi.

Im Jatire 1X63 rourbe Trcbernifctjerosky oerbaftet, unb toäbrenb

er auf ber Feftung roar, fcbrieb er eine Ruffeben erregenbe no=

oelle „IDas foll man tun 7" Pom künftlerifcben Stanbpunkte aus

läßt biefe Hooclle Diel zu roünfcben übrig, aber für bie ruffifdie

Jugenb jener 3eit ipar fie eine Offenbarung unb rourbe zu einem

Programm. Fragen ber Cbe unb ber Sdieibung nadi ber Cbe,

in Fällen, roo eine foldie Sdieibung notroenbig rourbe, beroegten

bie ruffifcbe öefellfdiaft in jenen Jabren. Solche Fragen zu igno=

rieren, roar abfolut unmöglidi. Unb Tfcbernircberosky bebanbelte

fie in feiner TloDelle, inbem er bie Beziehungen zroifcben feiner

fielbin, üera Parolorona, ibrem Gatten Eopucboff unb bem jungen

Tlrzte, fcbilbert, in ben fie fidi nad] ibrer i]eirat oerliebt, roobei

er bie einzigen möglidien Eöfungen zeigt, bie polle Offenheit unb

grabliniger gefunber menfäienoerftanb in einem foldien Falle

billigen konnten. Cr prebigte audi in oerfd] leierten IDorten, bie

jebodi burdiaus oerftanben rourben, ben Fourierismus unb fdiiU

berte in feffelnber Form bie kommuniftifdien öenoffenfdiaften ber

Probuzenten. Cr zeigte aud] in feiner IToDelle, roeldier Rrt bie

editen TTibiliften roaren unb roorin fie fidi oon Turgenjeffs Bafaroff

unterfdiieben. Keine Tlooelle Turgenjeffs unb keine Sdirift Tolftois

ober irgenb eines anberen Sdiriftftellers bat jemals einen fo

roeiten unb tiefen Cinflul? auf bie ruffifdie öefellfdiaft ausgeübt

roie biefe TTooelle. Sie rourbe bas fofungsroort oon Jung=Rußlanb,

unb ber Einfluß ber Ibeen, bie fie oertrat, ift feitbem nidit ge=

fdirounben.

Im Jabre 1X64 rourbe Tfdiernifdierosky roegen ber politifdien

unb fozialiftifdien Propaganba, an ber er fidi beteiligt batte, zur

3roangsarbeit nadi Sibirien perbannt, unb um eine möglidie Fludit

aus Transbaikallen zu oerbinbern, rourbe er balb nadi einem

febr entfernten Ort im hoben ITorben Oftfibiriens, üiluifk, gebradit.



wo er bis 1XX3 gefangen gehalten rourbe. Crft bann tourbe iljm

erlaubt, nadi Ruf^lanb zurückzukebren unb fldi in Rftradian nieber=

zulaffen. Seine öefunbbeit roar jebodi fcbon oöllig untergraben.

Tliditsbeftoroeniger unternabm er bie Überfettung oon „IDebers

TDeltgefd)idite", zu ber er lange Ergänzungen fctjrieb, unb er batte

bereits zroölf Bänbe öberfet^t, als ibn im Jabre \EE9 ber lob ereilte.

Stürme ber Polemik erboben fidi über feinem örabe, obgleidi

fein TIame nod] bis beute in ber ruffifdien Preffe nidit genannt,

unb feine Ibeen nidit biskutiert toerben bürfen.*) Kein FInberer

ift Don feinen politifcben öegnern fo gebaßt coorben, roie rrcber=

nifcbeiDsky. Aber felbft biefe finb |et|t gezwungen, bie gro|?en

üerbienfte, bie er Ruf^lanb toäbrenb ber Befreiung ber Ceibeigenen

crroiefen bat unb ebenfo feinen tiefgebenben erzieberifdien Einfluß

anzuerkennen.

Die Satire: Saltykoff.

Bei all ben (]emmniffen, bie ber politifcben Citeratur in Rufi=

lanb entgegengeftellt courben, rourbe bie Satire notroenbigerroeife

eines ber beliebteften mittel zur IDiebergabe politifdier öebanken.

Es roürbe zu Diel 3eit erforbern, audi nur eine kurze Skizze ber

älteren ruffifcben Satiriker zu geben, ba man zu biefem Iroeck

bis zu bem XVIII. Jabrbunbert zurückzugeben bätte. Don Gogols

Satire babe icb bereits gefprodien. leb roerbe midi baber in ber

Bebanblung biefes Kapitels nur auf einen Repräfentanten in ber

mobernen Satire, Saltykoff (1X26 bis 1XX9), befdiränken, ber

beffer unter bem Pfeubonym Stfcbebrin bekannt ift.

Der Einfluß Saltykoffs in Rußlanb trar ein febr großer, nid)t

nur bei bem mobernften Teile bes Publikums, fonbern in ber all=

gemeinen ruffifcben feferoelt. Er roar oielleidit einer ber popu=

lärften Scbriftfteller Rußlanbs. liier muß icb jebocb eine perfön=

lidie Bemerkung macben. Jüan mag nocb fo febr Derfudien, in

*) eine Dollftänblge Ausgabe feiner IDerke ift im Sommer 1905 erfd}ienen.



Der TDürbfgung Derfdiiebener Sdinftfteller fidl einen objebtioen

Stanbpunbt zu tuabren — ein fubjektioes Clement roirb ficll bodi

immer einftellen, unb idi perfönlidi mu(? fagen, ba(^ idi zroar bas

grolle Talent Saltykoffs berounbere, baß idi aber niemals feine

Sdiriften fo entbufiaftird] aufnehmen konnte, roie bie große ina=

jorität meiner freunbe. Tlidit baß idi bie Satire nidit liebte, im öegen=

teil. Aber idi liebe eine oiel beftimmtere Satire als bie Saltykoffs.

1dl erkenne ooli an, baß feine Bemerkungen mandimal außer=

orbentlidi tief unb immer zutreffenb roaren, unb baß er in Dielen

Fällen kommenbe Creigniffe oorberfab, lange beoor ber gen7ölin=

lidie fefer ibr Tlaben bätte abnen können; idi erkenne ferner an,

baß bie fatirifdien Cbarakteriftiken, bie er pon rerfdiiebenen Klaffen

ber ruffifdien öefellfdiaft gab, in bas öebiet ber Kunft fallen, unb

baß feine Typen ipirklidi typifdi finb - unb bodi, bei aliebem

finbe idi, baß biefe oorzüglidien Cbarakteriftiken unb treffenben

Bemerkungen fidi zu febr in einem überflüffigen lDortfdia7all per=

Heren. Das gefdiab roobl in ber flbfidit, bie Pointen ber 3enfur

zu oerbergen, aber es beeinträditigt bie Sdiärfe ber Satire unb

trägt ftark bazu bei, ibre IDirkung abzufdiipädien. Idi ziebe

es besbalb oor, in meiner IDürbigung Saltykoffs bie flnfidit

unferer beften Kritiker unb befonbers K. K. Tlrfenieffs gelten zu

laffen, bem roir zroei Bänbe Dorzüglidie„KritirdieStubien"oerbanken.

Saltykoff begann feine literarifdie Caufbabn febr früb, unb

roie bie meiften unferer beften Sdiriftfteller lernte er bie Per=

bannung kennen. Im Jabre 1X4X fdirieb er eine TToocIle, „Cine

oerroid^elte öefdiidite", roorin fozialiftifdie Tenbenzen in Form

eines Traumes, ben er einen armen Beamten träumen läßt, zum

nusbrud^ kommen. 3ufällig erfdiien bie TIoDelle roenige IDodien

nadibem bie Februar=ReDolution bes Jabres 1X4X ausgebrodien

roar, zu einer 3eit alfo, als bie ruffifdie Regierung ganz befonbers

roadifam roar. Saltykoff rourbe baber nadi IDjatka, einem elenben

ProDinzftäbtdien in öftrußlanb, oerbannt unb follte in ben 3iDil=



blenft eintreten. Die üerbannung bauerte ficben Jabre, in toeldier

3eit er bie IDelt ber Beamten, bie fidl um ben ProDinzialgouDer=

neur gruppierten, burd) unb burdi kennen lernte. Als bann im

Jabre 1X57 beffere 3eiten für bie ruffifclie Citeratur kamen, oer=

arbeitete Saltykoff, bem geftattet roorben toar, nadi einer ber

Hauptftäbte zuruckzukebren, feine Kenntnis bes Prooinzlebens in

einer Serie „ProDinz=Skizzen".

Der einbruck, ben biefe Skizzen maditen, roar ein ungeheurer,

öanz Ru^lanb fpradi oon ibnen. Saltykoffs Talent erfdiien barin

in feiner ganzen Starke, unb mit iljnen begann faft eine neue

Flera in ber ruffifdjen Citeratur. eine gro(?e Tlnzabl Tladiabmer

begann nadieinanber bie ruffifcbe üeriraltung unb bie ITlangeh

baftigkeit ibrer Beamten zu kritifieren. TlatQrlidi toar einiges in

biefer Beziehung fdion Don Gogol getan tuorben. fiber öogol,

ber zwanzig Jahre früher fchrieb, toar gezwungen, fidi auf nil=

gemeineres zu befchränken, roährenb Saltykoff bie Dinge bei ihren

ITamen nennen, unb bie ProDinzgefellfchaft fchilbern konnte, roie

fie ipar. Cr beckte bie feilheit ber Beamten auf, bie üerrottung

ber ganzen nbminiftration, bas Fehlen jebes üerftänt)niffes für

bie Ilotroenbigkeiten bes Cebens unb noch oieles anbere.

nis Saltykoff nach feiner üerbannung bie Erlaubnis zur

Rückkehr nach St. Petersburg erhielt, oerliel^ er ben Staatsbienft

nicht, in ben er in IDjatka hatte eintreten muffen. ITIit einer nur

kurzen Unterbrechung blieb er bis zum Jahre 1X6X Beamter.

IDährenb biefer 3eit tpar er einmal üizegounerneur unb einmal

fogar öouoerneur einer Promnz. Den Staatsbienft Derlief? er erft

befinitio, um mit Tlekraffoff zufammen eine Ulonatsfchrift „ötetrcheft=

oennja 3apiski" herauszugeben, bie, nachbem ber „Soruremennik"

unterbrückt roorben roar, bie üorkämpferin bes mobernen bemo=

kratifchen öebankens in Ru|?lanb tpurbe unb biefen Rang beibehielt,

bis auch fie im Jahre 1XX4 unterbrückt roarb. Dann luar es jeboch mit

Saltykoffs öefunbheit r7öllig Dorbei, unb er ftarb im Jahre 1XX9



nadi einer fel]r fdjmerzDollen Krankheit, roäbrenb berer er trot?bem

feine literarifdie Tätigkeit fortgefet^t batte.

Die „Prooinz=Skizzen" finb oöllig bezeidinenb für ben Ci]a=

rakter ber Saltykofffdien Sdiriften. Sein Talent oertiefte fidi mit

ben Jaljren, unb feine Satiren brangen immer mel)r ein in bie

TInalyfe bes mobernen zimlifierten febens, ber Dielen fiemmniffe,

bie bem Fortfc^ritt im TDege ftetjen, unb ber unenblidien üiel=

feitigkeit ber Formen, bie beute Im Kampfe ber Reaktion gegen

ben Fortfcbritt angecrenbet roerben. In feinen „Unrdjuiblgen Zr=

zäblungen" berüljrte er einige ber tragifdiften Selten ber Ceib=

cigenfcbaft. Ferner erreichte Saltykoff in feiner Darftellung ber

mobernen lnbuftrie=Ritter unb ber Plutokratle mit ibrer öelb=

Sudit unb ibren niebrigen üergnügungen, ibrer Iierzlofigkeit unb

ibrer boffnungslofen öemeinbeit, bie lioben befcbrelbenber Kunft;

aber er ftanb Dielleidit nodi böber in ber Darftellung bes „Durcb=

fdinittsmenfcben", ber keine groj^en felbenfdiaften bat, ber aber,

bloß um nicht im öenuß feines pbilifterbaften IDoblergebens ge=

ftört zu roerben, oor keinem Perbrecben gegen bie beften Jllänner

feiner 3eit zurückfcbrecken unb, roenn nötig, bem fcblimmften Feinbe

bes Fortfcbritts feine fiilfe bieten tuirb. Die 6ei|?elung biefes

Durcbfcbnittsmenfcben, ber bank feiner fcbrankenlofen Schuftigkeit

fich in Rul^lanb fo üppig entcoickeln konnte, lieferte Saltykoff

ben Stoff zu feinen beften Schöpfungen. Aber roenn er zu jenen

kam, bie bie roirklichen Genies ber Reaktion finb - biejenigen,

bie ben „Durchfchnittsmenfchen" in Furcht halten unb bie Reaktion,

roenn nötig, mit ben bösartigften Jllitteln infpirleren - bann

fchreckte Saltykoffs Satire entroeber oor biefer Aufgabe zurück,

ober ber Angriff roar in einer folchen Tllenge Don komifcben unb

kleinlichen Ausbrücken unb IDorten oerbüllt, ba|^ burch fie alle

Schärfe oerloren ging.

Als bie Reaktion im Jahre 1X63 bie Oberbanb gewonnen hatte,

unb bie Ausführungen ber Reformen oon 1X61 unb berer, bie



erft nodi unternommen roerben follten, in öie fiänöe ber fdilimmften

Gegner jener Reformen fielen, als bie frötjeren Befit^er ber Ceib=

eigenen taten, iras fie konnten, um bie Ceibeigenfdiaft roieber

einzufüliren ober roenigftens bie Bauern burdi Qbermä(^ige Be=

fteuerung ober bolie Pachten fo zu binben, baß \\(i, praktifd] ge=

nommen, nur roieberum Sklaoen fein tpürben - bamals gab

Saltykoff eine Serie oon Satiren lieraus, bie biefe neue Klaffe

Don feuten rounberDoll barftellten. „Die öefdiidite einer Stabt"

roar eine komifd]e öefchidite Ruf^lanbs ooller Rnfpielungen auf

bie öebankenriditungen biefer 3eit. Das „Tagebudi eines Pro=

oinzialen in St. Petersburg", „Briefe aus ben ProDinzen" unb

„Die Pompabours" gel]ören zu biefen Serien, roätirenb er in „Jene

f]erren aus rafd]kent" bie groj^e 3alil berer fd)ilberte, bie jet^t Der=

fuditen burdi ben Bau oon Cifenbabnen, burdi bie Annexion neuer

Territorien u. f. cd. fdinell reidi zu roerben. In biefen Skizzen,

fotDobl roie in benen, bie er ber Sd]ilberung jener trübfeligen unb

burdiaus ungefunben Probukte aus ber 3eit ber feibeigenfdiaft

(„Die fijerren öoloirloff", „Das alte Pofcbedionfk") roibmete, fdiuf

er Typen, oon benen einige roie „Jubufdika" oon beinahe Sl]akes=

pearefdier Kraft finb. Sd]lie(^lidi, zu Anfang ber aditziger Jaljre, als

ber furditbare Kampf ber Terroriften gegen bie Autokratie Doruber

irar, unb mit ber Tbronbefteigung Alexanbers III. bie Reaktion

triumphierte, rourben Saltykoffs Satiren ein Sdirei ber PerztDeif=

lung. TTlandimal roirb ber Satiriker in feiner fdiroermutigen Ironie

gerabezu groj^, unb feine „Briefe an meine Tante", werben nid)t

nur als ein biftorifdies, fonbern audi als ein tief menfdilidies

Dokument coeiterleben.

3u ertpäbnen ift audi, ba(^ Saltykoff ein roirklidies Talent

für Crzäblungen hatte. Ginge oon ihnen, befonbers biejenigen,

bie bie Kinber unter ber feibeigenfchaft bchanbeln, roaren oon

großer Schönheit.



Die literarifdie Kritik.

Der liauptkanal, burdi ben politifdie öebanken in Ruj^lanb

roäljrenb ber letzten fünfzig Jalire iljren fibfluß fanben, trar bie

literarirdie Kritik, bie bort infoigeberfen eine Cntcrickelung unb

eine IDiditigkeit erreid)t tiat, roie in keinem anberen Canbe. Die

cigentlidie Seele ber rurrird]en monatsreoue ift il]re Kunftkritik;

biefe flrtikel finb ein nie! grelleres Creignis, als bie Tlooelle eines

CieblingsfchnftCtellers, bie oielleidit in berfelben Tlummer erfcbeint.

Der Kritiker einer füljrenben Reaue ift ber geiftige FQlirer ber

jüngeren Generation; unb es madite ficll fo, ba|^ toir roäbrenb

bes letzten falben Jabrliunberts in Ruf^lanb eine Reibe oon Kunrt=

kritikern batten, bie auf bie öeiftesriditung ibrer 3eit einen roeit

gröj^eren unb befonbers einen roeit ausgebebnteren Cinflu^ batten

als irgenb ein TIoDellift ober irgenb ein Sdiriftfteller auf irgenb

einem anberen öebiet. Das ift fo allgemein zutreffenb, baß bie

öeiftesriditung einer gegebenen 3eit am beften burdi ben Hamen

bes Kunftkritikers diarakterifiert irerben kann, ber bamals ben

fiaupteinfluj^ gebabt bat. Bjelinsky in ben breij^iger unb oierziger

Jabren, Tfcbernifcberosky unb Dobroluboff in ben fünfziger unb

anfangs ber fediziger Jabre, unb Piffareff gegen Cnbe ber fediziger

unb in ben fiebziger Jabren, beberrfcbten nadieinanber, jeber in

feiner Generation, bie öebanken ber gebilbeten Jugenb. Crft fpäter,

als bie roirklidie politifcbe Agitation begann, bie felbft im fort=

fcbrittslager gleidizeitig zirei ober brei oerfcbiebene Riditungen nabm,

roar JTIidiailoiPsky ber fübrenbe Kritiker oon ber 3eit ber aditziger

Jabre bis beute, nicbt als Repräfentant ber ganzen Belegung,

fonbern mebr ober roeniger nur für eine ibrer Riebtungen.

Das bellet naturlidi, baß bie literarifcbe Kritik in Rußlanb

getpiffe befonbere Seiten bat. Sie befcbränkt fid] nidit auf bie

Kritik oon Kunftroerken oom rein literarifdien ober äftbetifdien

Stanbpunkt. Ob ein Rubin ober eine Katbarina Typen roirklid]



lebenber IDefen finb, unb ob bie TIoDelle ober bas Drama gut

konftruiert, gut entroickelt unb gut gefdjrieben ift ~ bas finb

natürlidi bie crften Fragen, bie berückfiditigt roerben. Fiber fie

finb balb beantroortet, unb es gibt unenblidi roiditigere Fragen,

bie in benkenben öeiftern oon jebem roirklidi guten Kunftcoerk

beroorgerufen roerben: Fragen über bie Stellung eines Rubin

ober einer Katharina in ber öefellfdiaft, bie gute ober fcftledite

Rolle, bie fie in ibr fpielen, bie öebanken, bie fie beroegen, unb

ber IDert biefer öebanken, unb bann - bie lianblungen ber f]elben,

unb bie örünbe für biefe lianblungen, perfonlidier foroobl irie

fozialer TIatur. In einem guten Kunftroerk finb bie Ijanblungen

ber lielben natörlidi berart, iple fie unter äbnlidien Umftänben

in ber IDirklichkeit fein roürben, fonft roäre es nicht gute Kunft.

Sie können aus biefem örunbe roie febensgefdiebniffe biskutiert

cDcrben.

Fiber biefe lianblungen unb ibre Urfadien unb Folgen er=

öffnen bem gebankenreidien Kritiker bie roeiteften l^orizonte unb

geben öelegenbeit für eine TDürbigung fotoobl ber Ibeale cpie ber

Porurteile ber öefellfdiaft, für eine FInalyfe ber feibenfdiaften,

für eine Diskuffion ber inänner= unb Frauentypen, bie zu einer

beftimmten 3eit oorberrfdien. Tatfädilidi gibt ein gutes Kunft=

roerk TTIaterial für bie Diskuffion faft aller gegenfeitigen Beziei)=

ungen in einer beftimmten öefellfcbaft. Der Autor, trenn er ein

benkenber Dichter ift, bat all bas becDuf^t ober oft aucb unbe=

roul^t überlegt. IDas er in feinen IDerken gibt, ift feine febens=

erfabrung; roarum foll ber Kritiker nicht alle jene öebanken, bie

bem Flutor Dorgefchroebt haben, ober ihn unberouj^t bei ber Dar=

ftellung biefer Szenen beeinfluf?t haben muffen, bem fefer oorfübren?

Das ift, toas bie ruffifchen Kritiker in ben letzten fünfzig

Jahren getan haben, unb ba bas Felb ber Phantafie unb ber

Dichtung unbegrenzt ift, fo gibt es nicht eines ber großen fozialen

unb menfchlichen Probleme, bie fie auf biefe IDeife nicht in ihren
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krltifdien nuffätjen Diskutieren mul^ten. Das ift aud] ber örunb,

roesbalb bie IDerke ber oier oben genannten Kritiker gegentuärtig

ebenfo eifrig gelefen unb roiebergelefen roerben, roie es oor zwanzig

ober funfunbzroanzig Jatiren ber Fall roar: \i(i baben nidits pon

j|)rer Frifdie unb ibrem Intereffe oerloren. TDenn bie Kunft eine

Sdiule bes Cebens ift, um roieoiel metir finb es foldie TDerke.

Cs ift auj^erorbentlidi intereffant, zu bemerken, bau ^'^^ Kunft=

kritik in Ruj^lanb oon Anfang an (in ben zcoanziger Jabren) unb

ganz unabbängig oon jeber Tladiabmung roefteuropäifdier üor=

bilber, ben Cbarakter einer pbüofopbifcben Äftbetik angenommen

bat. Die Tluflebnung gegen ben Pfeubo=Klaffizismus batte eben

erft unter bem Banner bes Romantizismus begonnen, unb bas

Crfdieinen oon Pufcbkins „Ruslan unb Cubmilla" batte eben erft

bas crfte praktifdie Argument zugunften ber romantifdien Re=

bellen abgegeben, als ber Diditer IDeneroitinoff (f. Kap. 11),

balb gefolgt oon ITabefdibin (1X04 bis 1X56) unb Polerooi

(1796 bis 1X46) - bem eigentlicben Begrünber eines ernftbaften

Journalismus in Ruj^lanb - bie örunblagen einer neuen Kunft=

kritik feftlegte. Die literarifcbe Kritik - fagten fie ~ foU nidit

nur ben äftbetifcben TDert eines Kunftroerkes analyfieren, fonbern

bauptfäcblicb bie barin vertretene örunbibee - feine „Pbilofopbie"-

unb feine foziale Bebeutung.

IDeneroitinoff, beffen eigene Diditungen einen fo bobcn

geiftigen IPert batten, rügte fdiarf bas feblen böberer Ibeen unter

ben ruffifcben Romantikern unb fcbrieb, baf^ „bie irabren Poeten

aller TIationen immer Pbilofopben geroefen feien, bie bie bödiften

öipfel ber Kultur erreidit batten." Cin Diditer, ber mit fidi felbft

zufrieben ift, unb nidit 3iele allgemeinen Fortfdiritts rerfolgt, bat

keinen IPert für feine 3eitgenoffen.*)

*) Diefe Bemerkung über bfe üorgänger Bjelinskys entnahm fd} einem Artikel

Don Profeffor Iroanoff über bie literarlfdie Kritik in Rufilanb (»Ruflifctjes encyklo=

päblRJjes DIktionär«. Banb 32, p. 771).



Habefdibin folgte in bcr gleidien Riditung unb roanbte fidl

fdiarf gegen Pufdikin rocgen feiner mangeinben Ijöberen ]n|'pi=

ratjon unb roeil „IDein unb IDeib" bie einzigen TUotiDe ("einer Didi=

tungen geroefen roaren. Cr roarf unferen Romantikern ben JTTangel

an ctlinögrapbifdier unb biftorifdier Treue in ibren Werken unb

bie Bebeutungslofigkeit ber Tliemata oor, bie fi^ für iljre Did]t=

ungen tDäljIten. Rudi Polerooi roar ein [o grol^er Berounberer ber

Poefie Byrons unb Utktor fjugos, ba^ er Pufdikin unb öogoi ben

Ulangei an l}öl)eren Ibeen in ibren IDerken nidit oerzeiben konnte.

Da in biefen IDerken nidits ipar, was Hlenfdien zu Volleren Ibeen

unb Taten begeiftern könnte, fo konnten \k keinerlei üergleid)

mit ben unfterblidien Sdiöpfungen Sbakefpeares, öoetlies unb

fiugos aushalten, üiefes fetalen liölierer Ibeen in ben IDerken

Pufdikins unb öogols becinflu|^te bie letzten beiben Kritiker [o

fel]r, baß fic nid]t einmal ben au|^erorbentlid]en Dienft anerkennen

ipollten, ben biefe Begrünber ber rurfifclien Citeratur uns burdi

bk Cinfübrung jenes gefunben Tlaturalismus unb Realismus er=

CDiefen tjaben, bie feitlier ein diarakteriftifdier 3ug ber ruITifdien

Kunft getporben finb, unb beren TIottDenbigkeit foipol]! TIabefd]bin

roie Polcccöi als bie Crften anerkannt Ijaben. Cs blieb Bjelinsky

Dorbebalten, ilire Arbeit coieber aufzunehmen, \W zu DerDolirtän=

bigen unb zu zeigen, roeldier Tedinik fidl eine trirklidi gute

Kunft zu bebienen bätte, unb ipas fie zum öegenftanb tjaben follte.

IDenn man Bjelinsky (1X10 bis 1X4X) nur als einen fel}r

begabten Kunftkritiker binftellen irill, fo roirb bamit lange nidit

genug gefagt: er roar in IDirklidikeit - unb zroar in einem feljr

CDiditigen IlToment menfdilidier Cntroid^elung - ein feljrer unb

Crzielier ber ruffifdien öefellfdiaft, nidit nur in ber Kunft - ibrem

IDert, itirem '5wq± unb ibrer fluffaffung - fonbern audi in bcr

Politik, in fozialen Fragen unb in humanitären Beftrebungen.

Cr irar ber Sobn eines niilitär=nrztes unb oerbradite feine

Kinbljeit in einer abgelegenen Prooinz Rußlanbs. Pon feinem



üater, ber ben TDert oon Kenntni|Ten n?ol}l kannte, gut oorbereitet,

trat er in bie Petersburger Unioerfität ein, cDurbe aber im Jalire 1X32

CDegen einer Iragöbie, bie er im Stil oon Sdiillers Räubern ge=

rdjrieben !)atte, unb bie ein energifdier Proteft gegen bie Ceib=

cigenfcbaft war, Don ber Unioerfität ausgefdilörfen. Cr tjatte fidl

fdjon bem Kreis f]erzens, ögarjoffs, StanketDitfdis u. \. w. ange=

fcbloffen unb begann 1X34 feine literarifcöe Caufbat]n burdi eine

kritifdie Arbeit, bie fofort Beaditung fanb. Pon jener 3eit bis

zu feinem Tobe fcbrieb er kritifcbe Artikel unb bibliograptiifcbe

Tlotizen für einige ber fiilirenben Reouen, unb er arbeitete fo

aul^erorbentlidi angeftrengt, baß er im Ulter oon aditunbbreij^ig

Jaljren an ber Sdiroinbfudit ftarb. Cr ftarb nidit zu frül). In

TDefteuropa rrar bie ReDolution ausgebrodien, unb als Bjelinsky

auf bem Totenbette lag, pflegte ein öenbarmerie=öffizier Don 3eit

zu 3eit zu erfdieinen, um fidi zu überzeugen, ob er nod] lebte.

Befelil coar erteilt roorben, ibn zu oerljaften, roenn er fidi erholt

liaben coürbe, unb fein Sdiickfal roäre ztpeifellos bie Feftung unb

im günftigften Falle bie üerbannung nach Sibirien geipefen.

nis Bjelinsky zu fdireiben anfing, ftanb er oöllig unter bem

Einfluß ber ibealiftifcben beutfcben Pbilofopliie. Zr war geneigt,

zu meinen, ba(^ bie Kunft zu groß unb zu rein fei, um irgenb

etroas mit ben Tagesfragen zu tun zu haben. Sie fei eine lPieber=

gäbe ber allgemeinen Ibee bes febens ber TIatur, ihre Probleme

feien bie bes IDeltalls unb nicht bie armfeliger TTIenfchen unb

ihrer kleinen Schickfale. Don biefem ibealiftifchen Stanbpunkt ber

Schönheit unb IDahrheit aus, konftruierte er bie f]auptprinzipien

ber Kunft, unb erklärte er ben TDerbegang künftlerifcher öeftaltung.

In einer Folge oon Artikeln über Pufchkin fchrieb er tatfächlich

oon biefem Stanbpunkt aus eine öefchichte ber ruffifchen fiteratur

bis zu Pufchkin.

Bei folchen abftrakten Anflehten kam Bjelinsky irährenb feines

Aufenthaltes in ITloskau fogar fo roeit, mit lieget zu meinen, baß



„alles, roas ift, oernünftig ift", unb er prebigte fogar eine „üer=

fölinung" mit bem Defpotismus ITikoiaus Des Crften. Jebod] unter

bem einfluf? Herzens unb Bakunins rd]üttelte er balb bie TTebel

ber beutfdien TTIetaptiyl'ik ab unb begann nadi feiner Überfiebelung

nadi St. Petersburg eine neue Tätigkeit.

Unter bem Cinbruck, ben ber Realismus Gogols auf jl)n

madite - bie beften TDerke Gogols erfdiienen gerabe bamals -

gelangte Bjelinsky zu ber Überzeugung, ba(^ roabre Poefie Ceben

ift ba(^ fie eine Poefie bes febens unb ber TDirklidikcit fein muf^.

Unb unter bem Cinfluj^ ber politifcben Beroegung, bie in Frank=

reidi oor fid] ging, gelangte er zu rabikalen politifcben Ibeen.

Cr roar ein groj^er JlTeifter bes Stils, unb tuas er aud] fdjrieb,

irar fo ooll Energie unb trug gleidizeitig fo febr ben Stempel

feiner aul^erorbentlidi fympatbifdien Perfönlidikeit, baf? es auf

feine fefer ftets einen tiefen Cinbruck madite. Unb all fein Streben

nadi bem, coas gro(^ unb ebel ift, unb feine ganze grenzenlofe

IDalirtieitsliebe, bie er bis babin in ben Dienft feiner Selbfterziebung

unb einer ibealen Kunft geftellt batte, roibmete er nun bem Dienft

ber JTTenfdibeit innerbalb ber ärmlidien Perbältniffe ber ruffifdien

IDirklidikeit. Unbarmberzig analyfierte er biefe IDirklidikeit, unb

roo immer er in literarifdien IDerken fiodimut, ITlangel an Cmft,

bas Feblen eines allgemeinen Intereffes, Tlnbänglidikeit an ben

ubertpunbenen Defpotismus, ober bie Sklaoerei in irgenb einer

Form - bie Sklaoerei ber Frau inbegriffen - fab ober audi nur

füblte, ba bekämpfte er biefe Übel unb biefe Tenbenz bes

Sdireibers mit aller Energie unb feibenfdiaft. So irurbe er als

Kunftkritiker gleidizeitig ein politifdier Sdiriftfteller im beften Sinne

bes IDortes, ein Förberer ber bödiften bumanitären 6runbfät?e.

In feinem Briefe an Gogol, beffen „Briefroedifel mit Freunben"

(flebe Kap. III) betreffenb, entroid^elte er- ein ganzes Programm

bringenber fozialer unb politifdier Reformen. Rber feine Tage

roaren fdion gezäblt. Seine [Überfidit über bie fiteratur bes



Jalires 1S47, bie befonbers fdiön unb tief wäv, ift fein letztes

IDerk geblieben. Der Tob erfparte es ibm, bie bunkle IDolke ber

Reaktion zu fetjen, in ber Rul^lanb in ben Jat]ren 1X4X bis 1855

eingeböllt toar.

IDalerian TTIaji^off (1S23 bis 1847), berein gro(^er Kritiker

in berfelben Riditung roie Bjelinsky zu cnerben oerfpradi, ftarb

unglücklidiertpeife zu jung; aber irctjcrnirdierosky unb balb barauf

Dobroluboff roaren es, bie bas IPerk Bjelinskys unb feiner üor=

ganger fortfet^ten unb roeiter entroickelten.

Die leitenbe Ibee Ifdiernifdieroskys (1828 bis 1889) trar,

baß bie Kunft nidit Selbftzireck fei, baj^ bas Heben t]öber ftelic

als bie Kunft unb ba|^ bas 3iel ber Kunft fei, „bas Ceben zu

erklären, es zu beuten unb eine TReinung barüber aus=

zubrücken." Cr entwickelte biefelbeen in einem gebankenoollen

unb anregcnben Werke „Das äftbetifdie Dertiältnis oon Kunft unb

roirklidikeit", in toeldiem er bie überlieferten Tlieorien ber

Äftbetik nieberriü unb eine realiftifdie Definition bes Sdionen gab.

Die Cmpfinbung, ~ fdirieb er - bie bas Sdiöne in uns erweckt,

ift ein öefüril ftrablenben ölückes, älinlid] bem, bas in uns burd]

bie öegenipart eines geliebten IDefens roadigerufen roirb. Cs mu|^

beslialb etroas uns Teures enthalten, unb biefes teure Ctroas ift

„bas feben". „3u fagen, baf? bas, roas roir „Sdiönlieit" nennen,

Ceben ift; ba|^ bas ÜJefen rd]ön ift, in bem roir bas Ceben feljen -

bas Ceben, roie es nad] unferen Begriffen fein folltc - unb baj^ b2s=

jenige rd]ön fei, roas oon Ceben zeugt - biefe Definition, follten

tüir meinen, erklärt in befriebigenber IPeife alle Fälle, bie in uns

bas öefül)l bes Sdiönen erroed^ten." Die Sdilul^folgerung, bie

aus einer foldien Definition zu zielien ift, ift bie, baß bas Sdiöne

in ber Kunft, toeit entfernt fdjoner zu fein, als bas Sdiöne im

Ceben, nur ben Begriff oom Sdiönen barzuftellen babe, ben ber

Künftler bem Ceben entletint bat. Das 3iel ber Kunft ift in bobem

Grabe basfelbe roie bas ber tDiffenfdiaft, obgleidi ibre Rlittel Der=



rdjleöen finb. Das roaljre 3iel ber Kunft ift, zu zeigen, roas am

menrd]licl]en Ccben intereffant ift, unb uns zu leljren, roie bie

Jnenfdjen leben, unb toie \k leben follten. Diefe letztere Seite oon

Tfdiernirctjeipskys Celire tourbe befonbers nodi oon Dobroluboff

ipeiter enttDickelt.

Dobroluboff (1X36 bis 1861) rourbe in TIirct]ni=Tlorogorob

geboren, wo fein üater örtsgeiftlidier roar, unb er ertjielt feine

erzieljung zuerft in einer geiftlidien Sdiule unb bann in einem

Seminar. Im Jatire 1X53 ging er nadi St. Petersburg unb trat

in bas päbagogifdie Inftitut ein. Seine Tllutter unb fein Pater

ftarben im nädiften Jabre, fo baf^ er bann alle feine Brüber unb

Sdiroeftern zu erljalten liatte. Stunben, für bie er lädierlidi fdiledit

bezahlt rourbe, unb Überfetjungen, bie itjm nid]t oiel mel)r ein=

trugen - all bas neben feinen ftubentifcöen Pfliditen - legte iljm

ein fdjrecklidies firbeitspenfum auf, bas feine öefunbbeit fdjon

im fruljen Alter untergrub. Im Jat)re 1X55 madjte er bie Be=

kanntfctjaft Ifdiernircbeipsbys unb übernabm, nadibem er im

Jalire 1X57 feine Stubien im Inftitut beenbet batte, bie Rebaktion

bes kritifdjen Teils bes „Sororemennik" unb arbeitete baran mit

Doller Tlnftrengung. Pier Jabre fpäter, im TIoDember 1X61, ftarb

er im niter oon 25 Jaliren. Cr batte fidi budiftäblidi zu Tobe

gearbeitet. Cr binterlief? oier Bänbe kritifdier Cffays, beren jebes

eine bebeutenbe originale Arbeit ift. Cffays, ipie „Das Reidi ber

Finfternis", „ein Ciditftrabl", „IDas ift öblomofftum7", „TDann

kommt ber roabre Tag 7" hatten einen befonbers tiefen einfluß

auf bie entroickelung ber Jugenb jener 3eit,

Tlidit ba|^ Dobroluboff ein feljr beftimmtes Kriterium ber

literarifcljen Kritik, ober ein beutlidies Programm bes erforber=

lidien gehabt hätte, aber er roar einer ber reinften unb fefteften

Repräfentanten jenes neuen Jnenfdientypus - ber Real=lbealiften,

beren Kommen lurgenjeff gegen enbe ber fünfziger Jahre oorausfah.

In allem, roas er fchrieb, fühlte man baher ben burdi unb burdi



fittlic!]en unb abfolut zuoerläffigen, leidit asketifdien „Rigoriften",

ber alle fcbenstatfadien oon bem öenditspunkt aus beurteilte:

„IDas irerben \\(i ben arbeitenben Klaffen nützen?" ober „TDie

ruerben fie bie Arbeit ber ITlänner unterftüt^en, bie benfelben IDeg

fudien7" Seine f]altung gegenüber ber profeffionellen flftlietik

roar eine faft oeräditlidie; aber er felbft hatte ein tiefes üerftänbnis

unb l)ol)en 6enu|^ an groj^en Kunftroerken. Cr oerurteilte Pufcftkin

nidit roegen feiner öberflädilidikeit, nod] öogol roegen feiner er=

mangelung eines Jbeals. Cr riet Tliemanbem, IToDellen ober öe=

bidite aus einem beftimmten 3roeck beraus zu fcbreiben, er roußte,

baß bie Refultate minberroertig fein tpürben. Cr räumte ein, baß

bie großen Genies mit il]rem unbewußten Sdiaffen im Redit

roaren, roeil er nerftanb, baß ber roirklidie Könftler nur fcbafft,

toenn er Don biefem ober jenem Stuck TDirklidikeit gepackt roorben

ift. Cr fragt bei einem Kunftcoerk nur barnad], ob es treu unb

richtig bas Eeben roiebergibt, ober nicht. IDenn nicht, fo geht

er baran oorüber; aber roenn es bas cpirkliche Eeben barftellte,

bann fchrieb er Cffays Ober biefes feben; unb feine Artikel

rourben Cffays über moralifche, politifche ober okonomifche Fragen,

ipährenb bas Kunftcoerk nur bie Unterlagen zu einer folchen üis=

kuffion lieferte. Das erklärt ben Cinfluß Dobroluboffs auf feine

3eitgenoffen. Solche Cffays pon folch einer Perfönlichkeit ge=

fchrieben, toaren genau bas, toas man in ber Unruhe biefer Jahre

brauchte, um beffere Hlenfchen für bie kommenben Kämpfe oor=

zubereiten. Sie luaren eine Schule für bie politifche unb moralifche

Erziehung.

Piffareff (1X41 bis 1X6X), fozufagen ber kritifche TIachfoIger

Dobroluboffs, roar ein ganz anberer Tllann. Cr rourbe in einer

reichen öutsbefit?ersfamilie geboren unb hatte eine Erziehung

empfangen, in ber er niemals kennen lernte, iras Entbehrung

heißt; aber er erkannte balb bie Tlachteile eines folchen Cebens,

unb als er auf ber Petersburger Unioerfität roar, oerließ er bas



reidie fiaus feines Onkels unb lief^ fictl mit einem armen W\U

ftubenten nieber, ober roobnte mit einer flnzal]! anberer Stubenten

zufammen, roälirenb beren lärmenben Untertialtungen ober fiebern

er zu fdireiben pflegte. IDie Dobroluboff arbeitete er au(^er=

orbentlidi intenfio unb fetzte jebermann burdi feine oieifeitigen

Kenntniffe unb bie feiditigkeit, mit ber er fie erroarb, in Crftaunen.

Im Jat]re 1X62, als bie Reaktion fidi toieber bemerkbar madite,

geftattete er einem Kameraben, in einer geheimen Druckerei einen

feiner FIrtikel - bie Kritik irgenb eines reaktionären politifcben

Pampbiets - zu brücken, ber nidit bie flutorifation ber 3enfur

bekommen batte. Die geheime Druckerei rourbe entbeckt, unb

Piffareff oier Jabre lang in ber Peter=Pauls=Feftung gefangen

gebalten. Dort fcbrieb er alles bas, roas ibn in ganz Ruf^lanb

bekannt macbte. nis er aber bas Gefängnis oerliej^, roar feine

öefunbbeit bereits untergraben, unb im Sommer 1X6S ertrank er

beim Baben in einem ber baltifcben Seebäber,

Huf bie ruffifcbe Jugenb feiner 3eit unb baburcb auf ben

Anteil, ben fie fpäter an bem allgemeinen Fortfcbritt bes Canbes

nabm, übte Piffareff einen Cinfluj^ aus, ber bem Bjelinskys,

rrdiernifcbeipskys unb Dobroluboffs an bie Seite zu ftellen ift.

Rudi \]kr ift es unmöglicb, Art unb Urfacbe biefes Cinfluffes ein=

facb auf bie Ceitfät^e oon Piffareffs Kunftkritik zurückzufübren.

Sein örunbgebanke in biefer Beziebung kann in roenigen IDorten

diarakterifiert roerben: fein Ibeal irar ber„gebankenoolle Realift" -

ber Typus, ben Turgenjeff gerabe in Bafaroff fcbilberte, unb ben

Piffareff in feinen kritifcben Cffays weiter entcoickelte. Cr teilte

Bafaroffs geringe TITeinung oon ber Kunft, aber als eine Kon=

zeffion ftellte er bie Forberung auf, ba^ bie ruffifcbe Kunft

roenigftens bie f]öben erklimmen folle, bie bie Kunft in öoetbe,

fjeine unb Börne erreidit batte, um bie menfcbbeit zu erbeben;

Don benjenigen aber, bie fortroäbrenb pon ber Kunft fprecben,

aber nicbts fcbaffen können, roas ibr einigermaj^en nabe käme, Der=



langte er, baß fie ibre Fälligkeiten auf einem meljr innerhalb ihrer

Kräfte liegenben Gebiet betätigen follten. Dies ift ber örunb,

roeslialb er fictl fo eingeljenb ber Hufgabe toibmete, bie Poefie

Pufdikins in ilirer oerbältnismäl^igen TDertlofigkeit zu beleuditen.

In ber etljik roar er ganz einig mit bem TTibiliften Bafaroff, ber

fid] keiner anberen Autorität als ber eigenen üernunft beugte,

unb er glaubte (roie Bafaroff in r<^iner Unterhaltung mit Paroel

Petroroitfdj), baß bie l^auptnottpenbigkeit zu jener 3eit toar, ben

burd] unb burdi triffenfctiaftlidi gebilbeten Realiften

zu entroickeln, ber mit allen Trabitionen unb Irrtumern ber alten

3eit brechen unb bei feiner Arbeit bas menfdilidie Ceben mit bem

gefunben irTenfchenDerftanb bes Realiften betrachten trürbe. Cr

trug fogar felbft zur üerbreitung einer gefunben naturroiffenrd]aft=

liehen Kenntnis bei, bie fich in jenen Jahren fo Qppig entwickelt

hatte unb fchrieb eine fehr bebeutfame Tluseinanberfetfung über

ben DariPinismus in einer flrtikelferie unter bem Titel „Der Fort=

fchritt in ber Pflanzen= unb Tieripelt".

Aber all biefes - coie Skabitfcherosky fehr riditig fagt - be=

ftimmt keineswegs Piffareffs Stellung in ber ruffifchen Oteratur.

In all biefem oerkörperte er nur einen beftimmten Seitabfchnitt

in ber Cntroid^elung ber ruffifdien Jugenb mit all ihren Qber=

triebenheiten. Der roahre örunb von Piffareffs Cinfluß lag wo

anbers unb kann am beften an bem folgenben Beifplel erklärt

roerben. Cs erfdiien eine TTooelle, in ber ber flutor von einem

gutherzigen, reditfdiaffenen, aber ganz ungebilbeten ITIäbdien

erzählte, bas in bezug auf ölüd^ unb fcben bie allerge[röhn=

lidiften Begriffe hatte, bem alle liblidien öefellfchaftsoorurteile an=

hafteten, tüie fie fich oerliebt unb oon allem möglidien UnglQd^

betroffen tpirb. Diefes ITIäbdien toar - Piffareff oerftanb es oon

Domherein - keinesroegs erfunben. Taufenbe unb Tlbertaufenbe

foldier JTIäbdien exiftieren, unb ihre Sdiid^fale haben ben gleidien

Perlauf. Sie finb, roie er fidi ausbrüd^t, „niuffelin=niäbdien";



ibre IDeltanrdiauung gebt nidit oiel über ilire Jlluffelinkleiber

hinaus, unb er folgerte, roie fie iriit ihrer „IlTuffelin=erziebung"

unb ihren „nTuffelin=niäbd]en=Begriffen" unabroeislidi ins Unglück

geraten müßten. Unb mit biefem Artikel, ben jebes ITIäbdien in

jeber gebilbeten ruffifdien Familie las unb noch Heft, oeranlaj^te

er Taufenbe unb Tibertau fenbe ruffifcher ITIäbchen, fich zu fagen:

„TTein, nie irill ich roie biefes arme Tnuffelin=Tnäbchen fein. Ich

ipill mir Kenntniffe ern7erben, ich roill benken unb ich roill mir

eine beffere 3ukunft bereiten." Jeber feiner Artikel hatte eine

ähnliche IDirkung. Sie gaben bem jungen öeift ben erften T]n=

ftoj^. Sie öffneten bie Rügen ber jungen Eeute für bie Taufenbe

Don Einzelheiten bes febens, für bie uns bie öetDohnheit blinb

macht, beren Summe aber jene erftickenbe fitmophäre ergibt, unter

ber bie f^elbinnen zu oerkümmern pflegten, bie uns „KreftoiPsky=

Pfeubonym" oorführte. Don jenem Ceben, bas nur Täufchungen,

flbftumpfung unb ein Dahinoegetieren zur Folge haben konnte,

rief er bie Jugenb beiber öefchlechter fort zu einem feben Doller

ficht unb Kenntnis, einem feben ber Arbeit, ber großen eefichts=

punkte unb Sympathien, bas fich jetyt bem „benkenben Realiften"

auftat.

Die 3eit ift noch nicht gekommen, um bie Tätigkeit Tili chai=

loroskys (1S42 bis 1904), ber in ben fiebziger Jahren ber führenbe

Kritiker rourbe unb es bis zu feinem Tobe blieb, ooll ipürbigen

zu können. Überbies ipäre feine genaue Stellung nicht zu Der=

ftehen, ohne baß id] auf piele charakteriftifche Einzelheiten ber

intellektuellen Betuegung in Rußlanb roährenb ber letzten breißig

Jahre einginge, unb biefe Beroegung ift eine außerorbentlich

komplizierte geroefen. So genüge es, zu fagen, baß mit inichai=

locDsky bie literarlfche Kritik eine philofophifche IDenbung nahm.

In biefer 3eit hatte Spencers Philofophie in Rußlanb tiefen ein=

brück gemacht, unb Tüichailotrsky unteriparf fie einer ftrengen

Rnalyfe oom anthropologifchen Stanbpunkt aus, cDorin er ihre



fdiipadien Seiten aufzeigte unb eine eigene „Tbeorie bes Fort=

fdiritts" ausarbeitete, oon ber man ndl^rlidi in IDefteuropa mit

nditung fpredien roirb, ipenn \k aufierlialb Ruf^lanbs bekannt

roirb. Seine felir bebeutfamen flrtikel über ben „InbiDibualismus",

Ober „(]elben unb bie TTIenge", über „Das ölück" haben ät)n=

lidien pbiloropbifctien IDert; roälirenb fcljon aus ben geringfügigen

3itaten aus „Die linke unb bie redite lianb bes örafen Tolftoi",

bie in einem frülieren Kapitel gegeben rourben, leidit zu erfelien

ift, ipo feine Sympathien lagen.

Pon ben anberen Kritikern berfelben Riditung irill idi nur

Skabitfdierosky erroäbnen (geboren im Jabre 1S3S), ben Per=

faffer einer febr gut gefcbriebenen öefdiidite ber mobernen rufn=

rd]en nteratur, bie bereits in biefen Kapiteln eripäbnt irurbe; K. nrre=

nieff (geboren 1X37), beffen „Kritifcöe Stubien" (IXXX) umfo in=

tereffanter finb, als \k mit ziemlidier Tlusfübriidikeit einige ber

roeniger bekannten Diditer unb zeitgenöffifcben jüngeren Sctirift=

fteller bebanbeln; unb P. Poletpoy (1X39 bis 1903), ben flutor

Dieler biftorifdier Romane unb einer populären unb fetir tDert=

DOllen „öefdiidite ber ruffifcljen Oteratur". Id] bin jebodi ge=

zroungen, bas nadi bem Tobe oon Bj'elinsky erfdiienene roertpolle

kritifcbe IDerk oon Drufdiinin (1X24 bis 1X64) unb ebenfo

Tl. örigorieff (1X22 bis 1X64), einen glänzenben unb originellen

Kritiker aus bem flaoopliilen fager, ftillfdjtpeigenb zu übergeben.

Beibe nabmen ben „äftbetifcben" Stanbpunkt ein unb bekämpften

ben nüt?liclikeits=Stanbpunkt in ber Kunft; fie batten aber keinen

großen Crfolg.

Tolftois „IDas ift Kunft".

IDir feben alfo, ba|? in ben letzten achtzig Jabren bie ruffifcben

Kunftkritiker - mit Peneoitinoff unb Tlabefcbbin beginnenb - bie

Ibee aufftellten, ba|? bie Kunft nur bann febensbereditigung habe,

roenn fie im „Dienfte ber öefellfcbaft" ftebt unb bazu beiträgt, bie

I



öefellfdiaft zu böbercn menfdjljdien nnfctiauungen zu erlieben,

unb zroar burdi foldie ITIittel, bie bcr Kunft eigentümlidi finb

unb bie fic con ber roirfenfctjaft unterfcbeiben. Diefe Ibee, bie

bas inil^fallen ber roerteuropäifdien Cefer erregte, als Proubljon

fie entroickelte, tpurbe in Ruj^lanb oon all benen oerfoditen, bie

einen roirklldien Cinflul^ auf bas kntifdje Urteil In Kunftfragen

ausübten. Unb \iq. fanben in ber Tat bei einigen unferer grö(?ten

Diditer, roie Cermontoff unb Turgenjeff, Unterftüt^ung. Die Kri=

tiker bes anberen Cagers, roie Drufdiimib, Flnnenkoff unb Fl. öri=

gorieff, bie entroeber ben cntgegengefetiten Stanbpunkt ber „Kunft

um ber Kunft roillcn", ober aber einen oermittelnben Stanbpunkt

einnahmen, ber als örunbfat? aufftellte, ba(^ bas Kriterium ber

Kunft „bas Sdiöne" fei unb an ben Tbeonen ber beutfdien äftbe=

tifdjen Sdiriftfteller feftl]ielt, baben keinen Cinfluf? auf bas ruffifcbe

Denken gehabt.

Die nietapbyfik ber beutfdien flftbetiker roar meljr als einmal

in ber JTIeinung ber ruffifdien Cefer zunichte gemacht roorben,

ganz befonbers oon Bjelinsky in feiner „Citerarlfdien Reoue bes

Jabres 1X47" unb Don rrdiernifcbeipsky in feinem Buche „Das

äftbetifcbe Perbältnis ber Kunft zur IDirklicIikeit". In biefer Re=

Due entcDickelte Bjelinsky ausföbrlidi feine Ibeen über bie Kunft

im Dienfte ber inenrd3b<zit unb becoies, ba|^, obgleich bie Kunft

nicht ibentifch ift mit ber IDiffenfchaft unb fich oon biefer burch

bie FIrt unb IPeife unterfcheibet, mit ber fie bie latfachen bes

Cebens behanbelt, boch beibe ein gemeinfames 3iel haben. Der

mann ber IDiffenfchaft beroeift - ber Dichter zeigt, aber beibe

überzeugen, ber eine burch feine Argumente, ber anbere burch

feine Szenen aus bem Eeben. Dasfelbe tat rrchernifcherosky, in=

bem er behauptete, ba(^ bas 3iel ber Kunft bem ber öefchichte

nicht unähnlich fei: fie erklärt uns bas Ceben, unb baher

tDürbe eine Kunft, bie nur bie Tatfachen bes febens roiebergibt,

ohne fie künftlerifch zu geftalten, überhaupt keine Kunft fein.



Dicfe roenigen Bemerkungen roerbcn erklären, roarum Tolftois

„IDas ift Kunft" in Ru^lanb oiel weniger Cinbruck tierporrief als

im Huslanbe. TDas uns an biefem Budie auffiel, toar nid]t feine

örunbibee, bie uns fdion gut bekannt roar, fonbern bie Tatfadie,

baj^ ber grolle Künftler \k audi zu ber feinen madite unb fie mit

ber ganzen JTIadit feiner künftlerifctjen Crfalirung unterftütfte, unb

bann natürlidi bk literarifdie Form, bie er biefer Ibee gab. Ferner

lafen roir mit gröt^tem Intereffe feine roit^igen Kritiken über bie

„bekabenten" Diditerlinge unb bie fibretti ber TDagnerfctien Opern.

Bezuglid] ber letzteren mödite id] nebenbei bemerken, ba(^ IDagner

an Stellen, wo er allgemeine mcnfdilidie Ceibenfdiaften, tuie Eiebc,

niitleib, Tleib, febcnsfreube u. f. ro., belianbclt, eine tpunberbar

fd^öne mufik bazu fdirieb unb barüber ganz feinen Saöen=l)inter=

grunb oergaß.

„TDas ift Kunft" erroed^te um fo grö|?eres Intereffe in Rul^=

lanb, roeil foroobl bie Perteibiger ber reinen Kunft, als audi bie

Bekämpfer ber „TTibiliften in ber Kunft" gen7ol]nt geroefen coaren,

Tolftoi für fidi zu beanfprudien. In feiner Jugenb fdieint er

cpirklidi keine fel]r beftimmten Ibeen über Kunft geljabt zu

liaben. Auf jeben Fall, als er im Jabre 1X59 als TFIitglieb in tk

öefellfdiaft ber Freunbe ruffifdier Oteratur aufgenommen rourbe,

bielt er eine Rebe über bk TTotroenbigkeit, bie Kunft nid]t in bie

kleinen Tagesftreitigkeiten bineinzuzieben, roorauf ibm ber SlaDO=

pbile liomyakoff in einer feurigen Rebe ertniberte unb feine T!n=

fdiauungen mit groj^er Energie bekämpfte.

»es gfbt niomente — grofie fjiftorffdie IITotnente« — fagte fjomyakoff,

»roo bfe Selbftanl^Iage (er meinte pon Seiten ber 6efelircl]aft) befonbere, uD"

bestreitbare Redite l]at. Das »3ufällige« unb bas »üoröbergetjenbe« in ber

lliftorirdien Cntroidcelung eines üoll^es geroinnen bann bie Bebeutung bes Uni=

oerfellen, bes aligemein menfcfilidien, tneil alle Generationen unb alle

ITationen bas fdimerzoolle Stötinen unb bie fdimerzDollen Bekenntniffe einer

gepiffen Generation ober JTation oerfteben können unb - oerfteben.«

»ein Künftler«, fo fulir er fort, »ift nidjt eine Tlieorie, nid)t ein bloßer fiQlt

ber Ibee unb eet)imtätlgkeit. Cr ift ein Illenfct) unb jebes Ulal ein



mann feiner 3eit — geroöbnlid) einer ihrer beften Uertreter. . . . Infolge

efner ftarken einbruchsfäbigf^eit, oline bie er kein Künftler rolre, roirken auf

fl)n ftärker als auf Rnbere bie rd]merz!id]en unb angenehmen Cinbrücke ber

eefellfdiaft, fn ber er geboren rourbe.«

Inbem er nun zeigte, ba(^ Tolftoi fdion gerabe biefen Stanb=

punkt in einigen feiner Werke eingenommen liatte, z. B. als er

ben Tob bes Kutfctjers in „Drei Tobesarten" befdireibt, fdilol^

fiomyakoff mit ben IDorten: „Ja, Sie iraren unb roerben einer

Don benen fein, bie bie Übel ber öefellfdiaft aufbecken. Bleiben

Sie auf biefem ausgezeichneten IDege, ben fie geroälilt baben."*)

In jebem Fall bridit Tolftoi in „IDas ift Kunft" gänzlidi mit

ben riieorien ber „Kunft um ber Kunft roillen" unb ftellt fidi offen

auf bie Seite berjenigen, beren Ibeen in ben oorliergeljenben

Seiten bargelegt rourben. Cr grenzt nur nod] bas Bereidi ber

Kunft genauer ab, inbem er fagt, ba(^ ber Künftler immer beftrebt

fei, ben Tlnberen bie gleidien öefüble mitzuteilen, bie er felbft

beim Anblick ber TIatur ober bes menfdilichen febens empfunben

bat. TTidit zu überzeugen, roie TfcbernifctiecDsky fagte, fonbern

bie flnberen mit feinen eigenen öefüljlen zu burdibringen, fei

bie Hufgabe bes Kunftlers, roas fidierlidi roeit riditiger ift. Je=

bodi - „öefüljle" unb „öebanken" finb untrennbar. Um ein öe=

fül)l auszubrücken, braudit man Worte, unb ein in IDorten aus=

gebrücktes öefüljl ift ein öebanke. Unb roenn Tolftoi fagt, ba|?

bas 3iel ber künftlerifdien Tätigkeit fei, bie „bödiften öefüljle,

roeldie bie menfciibeit erreicht bat", zu vermitteln, unb baf^ bie

Kunft „religiös" fei, b. b. bie böcbften unb beften öefüble erroecken

*) Die Rebe Don fjornyakoff ift in SkabftfdietDskys öefdiichte ber »niobernen

ruffifchen Elteratur« abgebruckt. Id] bemühte mid], Tolftofs Rebe zu bekommen,

roeil id) glaube, ba^ bie flnfd]auungen, bfe er über »bas Bleibenbe fn ber Kunft,

bas Unioerfeile« ausfprad), fdiroerlid) bie Bloßlegung ber Übel, an benen bie 6e=

fellfdiaft In einem gerolffen ITToment leibet, ausfdjloffen. ülelleidit meinte er bas=

felbe, roas Ilekraffoff meinte, als er bie Efteratur, zu ber Sffdiebrins »Skizzen aus ber

ProDinz« bie Ueranlaffung gegeben hatten, als eine öeiftelung ber kleinen Diebe

zur Beluftigung ber grof^en bezeldinete. UnglüÄlldjeripeife rourbe biefe Rebe nldit

gebrudrt, unb bas IITanufkript konnte nld]t gefunben roerben.



muffe, fo brückt er nur in anberen IDorten bas aus, wüs unfere

beften Kritiker feit üeneoitinoff, Tlabefdibin unb PoletDoy bereits

gefagt liaben. Unb tatfädilifd], trenn er fidi beklagt, baß nie=

manb bie ITIenfdien leljrt, roie fie leben follen, fo überfieljt er,

ba(^ es gerabe bas ift, roas gute Kunft beroirkt, unb roas unfere

Kunftkritiker immer getan liaben. Bjelinsky, Dobroluboff, Piffareff

unb iljre Tladifolger baben nidits anberes getan, als bie Tuen fdien

gelebrt, roie fie leben follen. Sie ftubierten unb analyfierten

bas feben, roie es oon ben gröf^ten Künftlern jebes Jaljrbunberts

oerftanben roorben roar unb zogen aus ibren IDerken Sdilüffe

über bie redite febensfübrung.

Unb nodi meljr. IDenn Tolftoi mit ber ganzen TDudit feiner

Kritik bas geij^elt, roas er fo glänzenb als „Fälfdiungen ber Kunft"

befcbreibt, fo fet?t er bamit nur bas TDerk Tfcbernirdieroskys, Do=

broluboffs unb ganz befonbers Piffareffs fort. Cr ergreift Partei

für Bafaroff. Tiber bas eintreten biefes großen Künftlers oerfet^t

ber Tbeorie oon ber „Kunft um ber Kunft roillen" - bie in lDeft=

europa noch Geltung bat, einen nodi fdiroereren Sdilag, als

Proubbon ober irgenb einer unferer im IDeften nodi unbekannten

ruffifdien Kritiker bätte tun können.

TDas Tolftois Ibee anbetrifft, baß ber IDert eines IDerkes oon

feiner üerftänblidikeit für bie große TTIaffe abbängen foll - roelcbe

Ibee oon allen Seiten fo beftig angegriffen, ja fogar oerfpottet

rourbe - fo entbält fie, glaube idi, roenn fie oielleidit aucb nidit

febr gut ausgebrückt ift, bocb ben Keim eines großen öebankens,

ber früber ober fpäter ficberlicb einmal burdibringen roirb. Cs

ftebt feft, baß jebe form ber Kunft eine geroiffe konoentionelle

Art bes Flusbruckes bat - eben ibre eigene Art - „Rnbere mit

ben öefüblen bes Künftlers zu burcbbringen" unb es erforbert

baber eine geroiffe Übung, fie zu oerfteben. Tolftoi bat kaum

Rccbt, roenn er bie Tatfacbe überfiebt baß einige Übung nötig ift,

um felbft bie cinfacbften Kunftformen ricbtig zu erfaffen, unb fein
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Kriterium bes allgemeinen Uerrtänbniffes fdieint öalier ipeitt)er=

gefiolt zu fein.

Dennod] liegt in bem, roas er fagt, ein tiefer Sinn. Tolftoi

liat ndierlidi Redit, roenn er fragt, roarum bie Bibel - ein für

Jebermann oerftänblidies Kunftroerk - nodi nicht abgefdiafft rourbe.

JTIidielet bat bereits eine ähnlidie Bemerkung gemadit; er fagte,

ba|7 bas, roas unfer Jabrliunbert braucht, „Das Bud]" fei, roeldies

in einer grof^en, poetifdien Form, für Jebermann oerftänblidi, bie

Verkörperung ber Tlatur in ihrer ganzen Pracht unb bie öefchichte

ber ITIenfchheit in ihren tiefften menfchlichen 3ügen enthalten muffe.

l]umbolbt hat in feinem „Kosmos" banach geftrebt; aber fo be=

beutenb fein IDerk auch ift fo ift es boch nur IPenigen oerftänblich.

Cr roar nicht bazu beftimmt, bie IDiffenfchaft in Poefie umzufet?en.

Unb roir haben kein Kunftroerk, bas biefem Bebürfnis ber mo=

bernen ITIenfchheit auch nur annähernb entfpricht.

Die Urfache hierfür ift augenfcheinlich: roeil bie Kunft zu

künftlich geroorben ift; roeil fie baburch, ba(^ fie in erfter Cinie

für bie Reichen beftimmt ift, ihre Tlusbrucksformen zu fehr fpe=

zialifiert hat, fo ba^ fie nur Don bcn Wenigen oerftanben roirb.

In biefer l]inficht ift Tolftoi burchaus im Recht. Jüan nehme bie

grofie Unzahl ber in biefem Buche erroähnten oorzüglichen IDerke;

roie roenige oon ihnen roerben je einem gro(?en Publikum Der=

ftänblich roerben! IDir bebürfen in ber Tat einer neuen Kunft.

Unb fie roirb kommen, roenn ber Künftler in richtiger Tluffaffung

Don Tolftois Ibee fich felbft fagen roirb: „Ich kann hohe philo=

fophifche Kunftroerke fchreiben, in benen ich öas innere Drama

bes gebilbeten unb oornehmen TlTenfchen unferer 3eit fchübere;

ich kann IDerke fchreiben, roelche bie höchfte Poefie ber TTatur ent=

halten unb eine tiefe Kenntnis unb ein tiefes Perftehen bes Cebens

in ber Tlatur umfaffen; aber roenn ich folche Dinge fchreiben kann,

fo muß ich - roenn ich ein roirklicher Künftler bin - auch fähig

fein, zu nilen zu fprechen: ich inufi auch fo fchreiben können, baß,

Kropotkin, Ruff. Citerafur. 24



obgleidi meine fluffaffung ebenfo tief bleibt, bodi lebermann, audi

ber einfadifte Bergmann ober Bauer, mein IDerk oerfteljen unb ge=

niel^en kann \" Cs ift nidit riditig, zu fagen, ba(^ ein üolkslieb b ö l] er

e

Kunft ift als eine Beetbooenfcbe Sonate; man kann einen Sturm

in ben Fllpen unb ben Kampf bagegen nid]t mit einem fctjönen,

rubigen f]ochfommer=Tag unb bem fieumadien Dergleichen, über

bie ed]te, grolle Kunft, bie ungeaditet ibrer Tiefe unb ibres er=

babenen Fluges in bie fjütte jebes Bauern einbringen unb Jeber=

mann mit einer böb^ren Tluffaffung oon Ibeal unb Eeben erfüllen

roirb, eine foldie Kunft ift roirklidi nötig.

einige zeitgenöfnrcl]« TTooelliften.

es gebort nid]t zum Plan biefes Budies, zeitgenöffifcbe

ruffifdie Sdiriftfteller zu analyfieren. ein zipeiter Banb roOrbe

nötig fein, um ibnen gerecht zu roerben, nicbt nur tregen ber

literarifcben Bebeutung, bie einige oon ibnen baben, unb ber

TDicbtigkeit ber oerfcbiebenen Kunftricbtungen, bie fie repräfen=

tieren, fonbern bauptfäcblicb besbalb, ireil eine genaue Crklärung

bes Charakters ber gegenroärtigen Eiteratur unb ber oerfcbiebenen

Strömungen in ber ruffifcben Kunft es erforbern cpürbe, in Diele

Details einzugeben bezüglich ber befonberen Perbältniffe, unter

benen bas Canb ipäbrenb ber letzten breil^ig Jahre gelebt bat.

3ubem haben bie zeitgenöffifchen Schriftfteller noch nicht ihr letztes

IDort gefagt, unb roir können Don ihnen IDerke crirarten oon

noch gröf^erem TDerte als bie bisherigen. Ich bin baber ge=

zipungen, mich bei erroähnung ber beroorragenbften lebenben

TIoDelliften ber öegentoart auf kurze Bemerkungen zu befchränken.

öertel (geboren 1S55) bat fich leiber in ben leisten Jahren

Don ber Citeratur zurückgezogen, gerabe zu einer 3eit, ido feine

letzte TIoDelle, „Smyena", (IDachablöfung) Betreife einer lDeiterent=

tDickelung feines fympathifchen Talentes gegeben hatte. Cr rourbe

im örenzlanb ber ruffifcben Steppen geboren unb auf einem ber
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grollen Güter biefer öegenb erzogen. Später ging er auf bie

Unioerfität in St. Petersburg, ipurbe aber nad] einigen „Stubenten=

unruljen" gezroungen, fie zu Derlaffen unb in ber Stabt Troer

interniert. Cr kebrte jebodi balb in feine Ijeimatlidie Steppen=

gegenb zurück, bie er mit berfelben Eeibenfdiaft liebte, roie TTikitin,

feroitoff unb Koltfoff.

Oertel begann feine literarifcbe Caufbatin mit einigen kurzen

Skizzen, roeldie jetjt in zroei Bänben unter bem Titel „Tagebudi

eines Steppen=jnannes" gefammelt finb, unb beren Rrt febr an

Turgenjeffs „Tagebudi eines Jägers" erinnert. In biefen kleinen

Crzätilungen ift bie Tlatur ber Steppen mit grof^er TDärme unb

Poefie rounberDoll gefd^ilbert unb bie Typen ber Bauern, bie barin

Dorkommen, finb oollftänbig naturgetreu, ot]ne einen üerfud] ber

Ibealifierung, obgleid] man füblt, ba|^ ber Tlutor kein groj^er Be=

rounberer ber „Intellektuellen" ift unb bie allgemeine Ctbik bes

Canblebens oollauf roürbigt. Cinige biefer Skizzen, befonbers

biejenigen, bie oon ber fidi ausbreitenben Dorf=Bourgeoifie l]anbein,

finb in l)ol]eni Grabe künftlerifdi.

„3roei Paare" (1XX7), roeldies bie äbnlidie öefdiidite zroeier

junger fiebespaare - bas eine aus ber gebilbeten Klaffe, bas

zroeite aus bem Bauernftanbe - zum öegenftanb bat, ift erfid]t=

lidi unter bem Cinfluf? ber Ibeen Tolftois gefdirieben unb trägt

Spuren einer Tenbenz, roeld]e an mandien Stellen ben künft=

lerifdien TDert ber Tlooelle beeinträditigt. Tliditsbeftoroeniger ent=

Ijält fie ausgezeidinete Szenen, bie bie feine Beobaditungsgabe bes

Autors bartun.

eieidiroobl liegt bie roirklidie Stärke öertels nidit in ber Be=

banblung pfydiologifdier Probleme; fein eigentlidies öebiet ift bie

Befdireibung ganzer öegenben, mit ber ganzen ITTannigfaltigkeit

ber Jnenfdientypen, bie man bei ber gemifditen Bevölkerung Süb=

ruj^lanbs finbet, unb feine Stärke offenbart fidi am beften in „Die

öarbenins, ibr Gefolge, ibre flnbänger unb ibre Feinbe" unb in



„IDadiablöfung". Rurfifcbe Kritiker baben natürlid] bie jungen

treiben Cfrem unb TTikolaus, bie in „Die öarbenins" oorkommen,

feljr ernftbaft unb eingel]enb biskutiert, unb IW tjaben eine ge=

naue Unterfudiung über bie Denkroeifc biefer jungen Ceute an=

geftellt. Aber bas ift ron untergeorbneter Bebeutung, unb man

mu|? faft bebauern, ba(^ ber Tlutor, bem öefdimacke feiner 3eit

nadigebenb, ben beiben jungen feuten eine größere Beaditung

gefdienkt Ijat, als \\<i eigentlidj oerbienen, ba \i(i bodi nur zcoei

ipeitere einzelerfcbeinungen in bem grollen Bilbe bes Canblebens

finb, bas er enttporfen bat. Aber ebenfo roie fictl in öogols er=

Zählungen eine ganze IPelt oor uns auftut - bas Eeben in einem

kleinruffifcben Dorf ober Prooinzftäbtdien - fo entrollt fidj audi

l]ier Dor unferen Blicken, roie fcljon ber Titel ber lIoDelle anbeutet,

bas ganze Ceben auf einem grollen Gute zur 3eit ber Ceibeigen=

fdiaft mit feiner JTIenge oon Gefolge, Tlnt]ängern unb feinben, bie

fid] alle um bas Pferbe=öeftLit gruppieren, bas ben Rulim bes

Gutes bilbet unb ber Stolz aller ift, bie mit ilim in 3ufammen=

bang fteben. Das Ceben biefer Volksmenge, bas Ceben auf ben

Pferbemärkten unb Rennen ift bas Intereffantefte in bem Budie,

- nidit bie Debatten unb nidit bie Ciebe einiger junger Ceute. Unb

biefes Ceben ift in einer ebenfo meifterliaften Tlrt roiebergegeben, toie

uns gute, bollänbifcbe Bilber Jahrmärkte u. f. id. Deranfctjaulidien.

Keinem Sdiriftfteller in RuI^lanb feit Sergius nkfakoff unb Gogol

ift es fo gut gelungen, ein ganzes Stück Ru(^lanbs barzuftellen

mit feinem Reichtum an Geftalten, alle lebenbig unb alle in Stell=

ungen ber relatioen IDiditigkeit, bie fie im roirklicben Ceben

einnehmen.

Diefelbe Kraft füblt man in „TDadiablöfung". Das Tbcma

biefer Tlooelle ift febr intereffant; es zeigt uns, wk bie alten

flbelsfamilien zugrunbe geben gleid] ibren Gütern, unb roie eine

anbere Hlenfcbenklaffe - Kaufleute unb fkrupellofe Abenteurer ~

üon ibren Gütern Befit? ergreift, ipäbrenb eine neue Klaffe oon
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jüngeren Kaufleuten unö Beamten, bie fctjon etcoas üerftänbnis

für Freibeitsibeen unb böliere Kultur bat, bereits ben Keim einer

neuen Sdiidit ber gebilbeten Klaffe barftellt. fludi bei biefer

Honelle riditen einige Kritiker ibre flufmerkfamkeit bauptfäcblid]

auf bie zroeifellos febr intereffanten Typen ber jungen Tlrifto=

kratin, bes Bauern, ber ein non=Conformift ift, unb ben fie zu

lieben beginnt, unb ben praktifcben, rabikalen jungen Kaufmann,

bie alle oollftänbig naturgetreu gezeidinet finb; babei aber über=

fcben fie bas roirklldi Bebeutenbe an ber IToDelle. f]ier feben

roir roieber eine öegenb in Sübrul^lanb (ebenfo typifd] toie es ber

ferne IDeften in ben Pereinigten Staaten ift) poll pulfierenben

Cebens, ooll lebenskräftiger ITIänner unb Frauen, fo tuie fie einige

zroanzig Jabre nacb ber Befreiung ron ber Eeibeigenfcbaft roaren,

als ein neues feben, nidit obne einige amerikanifcbe 3üge, in bie

Crfcbeinung trat. Der öegenfat] ztrifcben biefem jungen feben

unb bem oerfallenen Ijerrenfit? ift ebenfalls febr gut roieberge=

geben in bem Roman ber jungen feute - unb bas Ganze trägt

ben Stempel ber febr fympatbifcb^n Inbioibualität bes flutors.

Korolenko roar geboren im Jabre 1S53 in einem kleinen

Stäbtdien bes coeftlidien Ruj^lanbs, unb \}m empfing er aucb

feine erfte Crziebung. Im Jabre 1X72 kam er auf bie fanbipirt=

fcbaftlicbe l^ocbfcbule in ITToskau, mu(^te fie jebodi balb roieber

Derlaffen, ba er an ftubentifcben Unruben teilgenommen batte.

Später rourbe er als „Politifcber" oerbaftet unb oerbannt, zuerft

nadi einer kleinen Stabt im Ural unb bann nad] TDeft=Sibirien;

oon bier aus rourbe er, ba er fidi geweigert batte, RIexanber III.

ben Treueib zu leiften, nacb einem jakutifdien fager mebrere

bunbert Jlleilen jenfeits Jakutsk transportiert. f]ier oerbradite er

mebrere Jabre unb nabm bann, als er im Jabre 1XX6 nacb Ru|?=

lanb zurückkebrte unb ibm bas IDobnen in Unioerfitätsftäbten

oerboten rourbe, feinen Tlufentbalt in TIircbni=TIorogorob.

Das feben in bem fernen Tlorben in ben Cinöben oon Jakutsk,



in einem kleinen fager, bas faft Das balbe Jabr im Sdinee oer=

graben lag, übte auf Korolenko einen auüerorbentlidi tiefen ein=

brück aus, unb bie kleinen öefdiiditen, in benen er fibirifdie

Sujets bebanbelte („JTIakars Traum", „Der Jllann aus Sadialin"

u. f. w.) roaren fo fctlön, ba|^ er einftimmig als ber toalire Crbe

Turgenjeffs erklärt rourbe. In biefen kleinen eefcbiditen Koro=

lenkos liegt eine foldie Kraft, fo Diel abroägenbes Urteil, eine

foldie nTeifterfdiaft in ber Sdiilberung ber Charaktere, unb eine

kunftlerifdie Pollenbung, bie ilin nidit nur oon ben meiften feiner

jungen 3eitgenoffen unterfcbeiben, fonbern ihn audi als echten

Künftler offenbaren. Die TTooelle „TDas ber IDalb erzählt", in

welcher er eine bramatifche Cpifobe aus ber 3eit ber Ceibeigen=

fchaft in Cithauen barftellt, feftigte nur aufs TTeue bie hohe lDert=

fchät^ung, bie Korolenko bereits gecoonnen hatte. Sie ift keine

TTachahmung oon Turgenjeff, unb boch irirb man fofort burch

bas Perftehen bes TDalblebens an bes groj^en TIoDelliften rpunber=

Dolle Skizze „TDalblanb" (Poljefie) erinnert. Die JToDelle, „In

fchlechter öefellfchaft", gibt offenbar eine Schilberung aus

feiner Kinbheit, unb biefes Ibyll unter fanbftreichern unb Dieben,

bie fich in irgenbn7elchen Turm=Ruinen oerftecken, ift oon folcher

Schönheit, ganz befonbers in ben Szenen, roo Kinber oorkommen,

ba|^ Jebermann barin einen echten TurgenjeffTch^n 3auber ent=

beckte. TTun aber trat bei Korolenko ein Stillftanb ein. Sein

„Blinber Hlufikant" tourbe in allen Sprachen gelefen unb be=

ipunbert - tuieber feines 3aubcrs roegen, aber man fühlte her=

aus, ba(^ bie hyperfeine Pfychologie biefer ITooelle fchroerlich roahr

ift. Unb feit biefer 3eit hat Korolenko nichts öröj^eres gefchaffen,

bas feines fo außerorbentlich fympathifchen unb reichen Talentes

ipürbig geroefen roäre. Seine Perfuche, einen gro|?en unb forg=

fältig burchgearbeiteten Roman zu fchreiben, hatten keinen Crfolg.

Das ift etroas auffallenb, aber basfelbe kann man oon allen

3eitgenoffen Korolenkos fagen, unter benen fich THänner unb Frauen



Don grof^em Talente befinden. Die örünbe für biefe latfadie zu

fudien, befonbers in bezug auf einen \o gro(^en Könftler roie

Korolenko, iräre fidierlidi eine oerfütirerifdie Aufgabe, aber bazu

roürbe man, mit einiger Rusfüljrliclikeit oon ber üeränberung

fpredien muffen, roeldie bie ruffifdie IToDeile ungefähr in ben

letzten zroanzig Jahren im 3ufammenl)ang mit bem politifcben

feben bes fanbes burdigemadit bat. einige coenige TDinl^e roerben

Dielleidit erklären, toas gemeint ift. In ben fiebziger Jatiren

ipurbe eine ganz fpezielle Tlrt ber Tloüelle oon einer flnzabl junger

TIoDelliften, meift Mitarbeiter berReoue „Ruf^koje SIodo" gefdiaffen.

Der „benkenbe Realift" - fo irie ilin Piffareff aufgefaj^t bat -

ipar ibr lielb, unb fo mangelhaft audi bie Tecbnik biefer TIoDellen

in mancben Fällen getuefen fein mag, fo roar bodi ber 6runb=

gebanke ein burdiaus ebriid] gemeinter, unb ber einfluj^, ben fie

auf bie ruffifcbe Jugenb ausübten, ein erfiditlldi guter. Das roar

bie 3eit, in ber bie ruffifcben Frauen ibre crften Sdiritte in ber

Richtung einer böberen Crziebung maditen unb eine gecDiffe öko=

nomifcbe unb geiftige Unabhängigkeit zu erreichen oerfuchten.

Um biefe zu erlangen, mußten fie einen erbitterten Kampf gegen

bie ältere Generation führen. „Ulabame Kabanoroa" unb „Dikoy"

(flehe Kapitel II) lebten bamals in taufenb öeftalten in allen

Schichten ber öefellfchaft, unb unfere Frauen hatten einen harten

Kampf zu beftehen gegen ihre eitern unb üerroanbten, bie ihre

Kinber nicht oerftanben, roeiter gegen bie „gefamte öefellfchaft",

bie bie „emanzipierte Frau" hallte, unb auf^erbem noch gegen

bie Regierung, roelche nur zu gut bie Gefahr oorausfah, bie eine

neue Generation gebilbeter Frauen für eine autokratifche Bureau=

kratie bebeuten roürbe. Die erfte Tlotroenbigkeit roar baher, ba(^ bie

jungen Kämpferinnen für Frauenrechte roenigftens unter ben

ITIännem ihrer Generation Reifer fanben unb nicht jene flrt oon

JTIännern, über bie lurgenjeffs lielbin im „BriefcDechfel" fchrleb

(fiehe Kapitel IV). In biefer Richtung haben nun unfere männ=



lidien noDelllften - ganz befonbers nadi Um glanzoollen l\n=

fang, ben bie beiben Sdiriftftellerinnen, Sophie Smirnoira („Das

kleine feuer", „Das Salz ber erbe") unb Olga Sd]apir machten,

gute Dienfte geleiftet, inbem fie foroohl bie Energie ber Frauen

in bem harten Kampf aufrechterhielten, als auch bie Tllänner mit

Achtung Dor biefem Kampf unb feinen üorkämpferinnen erfüllten.

Später ipurbe ein neues Clement in ber ruffifchen TTooelle

Dorherrfchenb. Cs toar bas „populiftifche" Clement, bie fiebe zu

ben fchroer arbeitenben lüaffen, bie Propaganba unter ihnen, bie

in ihre traurige Cxiftenz Eicht unb l^offnung, fei es auch noch

fo roenig, hineintragen follte. IDieber trug ber Roman auf^er=

orbentlich oiel bazu bei, biefe Beilegung zu unterftüt?en unb

männer unb Frauen für biefe Arbeit zu begeiftern, rooDon coir

in ben oorhergehenben Kapiteln bei Befprechung bes „Grollen

Bären" ein Beifpiel gegeben haben. Die Arbeiter auf biefen beiben

Gebieten roaren zahlreich, unb ich kann nur beiläufig nennen:

niorbocDtfeff („Im 3eichen ber 3eit"), Scheller, ber unter bem

Tlamen Fl. TTIichailoff fchrieb, Stanjukonitfch, TToroobroorsky,

Barantferoitfch, Hlatfchtett, JTlamin unb ben Dichter TIab =

fon, ipelche alle entroeber birekt ober inbirekt, fei es in Romanen

ober Poefie, in gleicher Richtung arbeiteten.

öleichtDohl kam ber Kampf um bie Freiheit, ber ungefähr

um 1X57 begonnen hatte, nachbem er im Jahre 1XX1 feinen Jiöhe=

punkt erreicht hatte, zu einem zeitroeiligen Cnbe, unb roährenb

ber nächften zehn Jahre bemächtigte fich ber ruffifchen „lntellek=

tuellen" eine tiefe TTiebergefchlagenheit. Der Glaube an bie alten

Ibeale unb an bie alten begeifternben Cofungsroorte, fogar ber

Glaube an bie Jüenfchhelt begann zu fchroinben, unb neue Richt=

ungen in ber Kunft brachen fich Bahn, teilroeife unter bem tm=

fluß biefer Phafe ber ruffifchen Bewegung unb teilroeife auch unter

bem Cinfluf^ IDeft=europas. Cin Gefühl ber JTIübigkeit machte

fich bemerkbar. Der Glaube an bie IDiffenfchaft roar erfchüttert.



Soziale Ibeale trurben in ben f]intergrunt) gebrängt. Der „Rigons=

mus" rourbe oerurteilt, unb „Popularismus" rourbe als lädieriidi

angefeben, ober, roenn er roieber auftaudite, \o gefcbal) es in irgenb

einer religiöfen Form als Tolftoüsmus. fln Stelle bes früberen

entbufiasmus für bie „Jüenfctilieit" tourbe jet^t „Das Redit bes

Inbioibuums" proklamiert, tocldies „Redit" nicht gleiches Redit

für fllle bebeutete, fonbern bas Redit ber IDenigen über bie

Pielen. In biefem oerroorrenen 3urtanb ber fozialen Ibeen haben

unfere jüngeren ITopelliften, bie immer beftrebt roaren, bie Iages=

fragen in ihrer Kunft roieberzufpiegeln, fich nun entroid^eln

muffen. Unb biefe Percoorrenheit hinberte fie notroenbigerireife,

etroas ebenfo Klares unb ebenfo Pollftänbiges zu fdiaffen irie ihre

Porgänger in ber letzten Generation. Cs gab keine foldi ent=

roid^elten Inbioibualitäten in ber öefellfdiaft, unb ein editer Künftler

ift unfähig, etroas zu erbiditen, bas nidit exiftiert.

Dmitri ITIerefdikorosky (geboren 1S66) kann als Beifpiel

hingeftellt roerben, toeldie Sdiroierigkeiten felbft ein ungetcöhnlidi

begabter Sdiriftfteller hatte, um unter ben fozialen unb politifdien

Perhältniffen Ru|?lanbs tüährenb ber eben erroähnten Periobe zu

feiner oollen Cntroid^elung zu gelangen. Eaffen ipir feine Poefie

beifeite, obgleid] aud] fie fchr diarakteriftifd) ift - unb nehmen

roir nur feine Romane unb kritifdjen Artikel, fo fehen tpir, roie

nrerefdikorosky, nadibem er für jene Sdiriftfteller ber Dorher=

gegangenen Generation, bie erfüllt oon Begeifterung für höhere,

foziale Ibeale ihre IPerke fdiufen, erft eine geipiffe Sympathie

ober roenigftens eine geroiffe Rditung hatte, nun nadi unb nad]

beginnt, biefe Ibeale anzuztueifeln unb fchH^I^Hdi babei anlangt,

fie mit üeraditung zu behanbeln. Cr fanb, ba|^ fie Don keinem

nutzen traren, unb begann mehr unb mehr oon bem „fouoeränen

Redit bes Inbioibuums" zu fpredien, aber nidit in bem Sinne,

roie es oon öobroin unb anberen Philofophen bes aditzehnten

Jahrhunberts aufgefaj^t rourbe unb audi nidit in bem Sinne, roie es



oon Piffareff gemeint war, als er oon ben „benkenben Re=

aliften" fpradi. niererd]kotDsky faf^te biefes Redit in bem Sinne

auf ~ ein oerzcDeifcit unbeftimmter unb tuenn nid]t unbeftimmter,

fo bodi enger Sinn - ben Tliet^fdie ibm beilegte. 3ur felben

3eit begann er mebr unb mebr oon ber „Sdiöntjeit" unb oon

ber „Perelirung bes Sdiönen" zu fpredien, aber irieber nidit in

bem Sinne, ben bie Ibealiften biefen TDorten beigelegt hatten,

fonbern in bem begrenzten erotifcben Sinne, in roeldiem bie

„flftlietiker" ber oierzigcr Jabre „bas Sdiöne" aufgefaf^t hatten.

Das I]auptiperk, bas JlIererd]kotDsky unternahm, bot grol^es

Intereffe. er begann eine TIoDellen=Trilogie, in roeldier er ben

Kampf ber antiken beibnifdien TDelt gegen bas Cbriftenlu;!] bar=

zuftellen beabfictitigte, auf ber einen Seite bie öeüenifdie Hebe

unb bas poetifdie natur=Perftel]en unb feine üerberrlidiung tiefen,

überfdiäumenben Cebens, unb auf ber anberen bie lcbenerbrQcken=

ben Cinflüffe bes jübifdien Cbriftentums mit feinem abtoeifenben

üerbalten gegen Haturbetraditung, Poefie, Kunft, öenuü unb gegen

kraftDolles, gefunbes Ceben überbaupt. „Julian, ber npoftat" toar

bie erfte, „Ceonarbo ba Dinci" bie ztreite Tlopelle ber Trilogie.

(Beibe finb ins Cnglifdie überfet^t roorben.) Sie roaren bas Refultat

eines forgfältigen Stubiums ber antiken griediifdien TDelt unb ber

Renaiffance unb trot? einiger Sditrädien (Tüangel an editem öe=

fülil felbft in ber Perlierrlidiung ber Sdiönbeitsanbetung unb ein

geroiffes 3uDiel an ardiäologifdien Details) enthalten beibe tDabr=

baft fdiöne unb einbrucksoolle Szenen, cpäbrenb bie örunbibee

- bie Tlotipenbigkeit einer Syntbefe zroifdien ber TIaturpoefie ber

Antike unb ben böberen menfdilidien Ibealen bes Cbriftcntums

- auf ben fefer einen tiefen Cinbruck madien muffte.

Unglücklidieripeife coar Merefcbkoroskys Berounberung bes

antiken Tlaturismus nid]t oon langer Dauer. Cr batte bie britte

Tlooelle feiner Trilogie nodi nidit gefdirieben, als ber moberne

Symbolismus in feine Arbeiten einzubringen begann - mit bem



Refultat, Da(i ber junge Flutor trot? all feiner Fälligkeiten gerabes=

n7egs einem boffnungslofen JTTyftizismus zuzufteuern fdieint, in

ben audi öogol in ben letzten Jatjren feines Eebens oerfallen war.

es mag für roefteuropäifdie unb befonbers für englifdie fefer

fonberbar erfdieinen, oon einem fo rapiben Denk- unb Sinnes=

roedifel in ber ruffifdien öefellfdiaft zu liören, ber ftark genug

roar, um auf bie literarifdien Crzeugniffe einen foldien Einfluß

auszuüben, roie ber foeben ertüäbnte. Unb bodi ift es fo infolge

ber biftorifdien entn7ickelungs=Pliafe, bie Ruf?lanb burdilebt. Cin

febr begabter TTooellift B ob orykin (geboren 1S36), l)at fogar bie

Dorberrfdienben öemütsberoegungen ber gebilbeten ruffifdien öe=

fellfdiaft in ibrem rapiben IDedifel toälirenb ber letzten brei(^ig

Jatire zum befonberen öegenftanb feiner Romane gemacht. Die

Tedinik feiner TTooellen ift ausgezeidinet (er ift audi ber flutor

eines guten kritifdien IDerkes über bie Cinflüffe bes rpeftlidien

Romanes auf ben ruffifdien, bas eben erft oeröffentlidit rourbe).

Seine Beobaditungen finb ftets roatir, fein perfönlidier Stanbpunkt

ift ber eines etirlidi PoriPärts=Strebenben, unb feine TloDellen

geben immer ein riditiges unb gutes Bilb ber Tenbenzen, bie

zu einer beftimmten 3eit bei ben ruffifdien „Intellektuellen" Dor=

lierrfditen. Für bie öefdiidite bes öebankens in Ruf^lanb finb

fie einfadi unfdiät?bar, unb fie mögen mandiem jungen Cefer

unb mandier jungen Ceferin aus ber oeripirrenben Tnannigfaltig=

keit ber Creigniffe heraus auf ben riditigen IDeg geholfen haben,

aber auf einen roeftlidien Cefer mu(^ bas roedifelnbe Bilb ber

Strömungen, bas Boborykin dironologifdi roiebergibt, einfadi finn=

oerroirrenb toirken.

Pon einigen Kritikern CDurbe Boborykin ber üorrourf gemadit,

ba(^ er in ben Tatfadien, bie er fdiilberte, nidit genügenb unter=

fdiieben hat zcoifdien bem, tuas roiditig unb roas nebenfädilidi

ober ephemer roar, aber bas ift kaum bereditigt. Der fiauptfehler

feiner Arbeit liegt roahrfdieinlidi roo anbers, nämlidi barin, baß



bie InbiDibualität bes nutörs kaum irgenbroie barin-zum Flusbruck

kommt. Cr fdieint bas Kaieibofkop bes febens oorzufübren, oline

mit feinen f^elben zu leben, obne mit ibnen zu leiben ober fidl

mit ibnen zu freuen. Cr l]at bie Perfonen, bie er befdireibt, gut

gefeben unb burdiaus gut beobaditet, feine Beurteilung ift bie

eines intelligenten, erfahrenen Tllannes, aber keine oon ihnen

Ijat fo auf ibn geroirkt, baß fie ein Teil oon iljm felbft tourbe.

Daber kommt es, bal^ fie auf ben Cefer keinen genügenb tiefen

einbruck madien.

einer unferer zeitgenöffifctjen flutoren, ebenfalls oon lierDor=

ragenbem Talent, ber eine einfadi oerblüffenbe TTIenge Tlooellen

probuziert, ift Potapenko. Cr tuurbe im falire 1X56 in Sübru|^=

lanb geboren, er ftubierte inufik, unb nad] Beenbigung biefes

Stubiums iranbte er fid] im Jatirc ISSl ber Sdiriftftellerei zu.

öbgleidi feine fpäteren Arbeiten Spuren zu groj^er l^aft an fidi

trugen, erfreute er fid] bodi nod] ber öunft bes Publikums. In

ber büfteren Reibe ber jetzigen ruffifdien Komanfdiriftfteller ift

Potapenko eine glüd^lidie Rusnabme. einige feiner TIooeliGn finb

Doli Don bödift komifdien Szenen unb zwingen ben fefer, mit

bem Autor in ein berzlidies Eadien auszubredien, aber aud) roenn

bas nid]t ber fall ift, unb bie Creigniffe fogar im Gegenteil traurige

ober gar tragifdie finb, ift bie IPirkung bes Romanes bodi nidit be=

primierenb, toeil ber Autor niemals feinen eigenen Stanbpunkt

eines zufriebenen öptimiften oerläf^t. In biefer Beziehung befinbet

fidi Potapenko in abfolutem öegenfat? zu feinen 3eitgenoffen unb

befonbers zu Tfd^edjoff.

Tl. P. rrct]eclioff.

Pon allen zeitgenöffifdjen ruffifd^en Roman=Sdiriftftellern roar

A. P. Tfdiedioff obne 3toeifel ber bei roeitem öriginellfte. Cr

iDar nidit bloß originell in feinem Styl. TIatürlidi trägt fein Styl,

cDie ber jebes groj^en Kilnftlers, ben Stempel feiner Perfonlidikeit,



aber er oerfudite nie feine Cefer mit irgenbojeldien befonberen

Styl=effekten zu oerblüffen, bie er roatirfdieinlid) oeraditete, unb

fdirieb mit berfelben Cinfadibeit roie Pufdikin, lurgenjeff unb

Tolftoi. Rud] roäblte er für feine Romane keinen befonberen

Intjalt, nodi roibmete er fich irgenb einer befonberen IIIenrd]en=

klaffe. Im öegenteil: nur n7enige Sdiriftfteller Ijaben eine fo lange

Reibe ber nerfdiiebenften TTTänner unb Frauen aus allen Sdiiditen,

Abteilungen unb Unterabteilungen ber ruffifdien eefellfdiaft be=

banbelt, roie Tfcbecboff. Unb bei allebem gibt rfdiedioff in feiner

Kunft, roie Tolftoi fagt, ctroas oon feinem eigenen Selbft. Cr bat

eine neue Saite angefdilagen, nid]t nur für bie ruffifdie, fonbern

für bie gefamte fiteratur unb gebort fo allen TIationen. Flm

nädiften oertüanbt ift ibm öuy be Tüaupaffant, aber es ift nur eine

geroiffe Familienäbnlidikeit, bie in einigen ibrer kurzen Skizzen

zroifcben ben beiben exiftiert. Tfcbedioffs Sdireibroeife, befonbers

bie Stimmung, in ber all feine Skizzen, feine kurzen TIoDellen unb

Dramen gefcbrieben finb, ift ganz eigenartig. Unb bann zeigt

fidi in ben beiben Sdiriftftellern ber ganze Unterfcbieb, ber zroifcben

bem zeitgenöffifdien Frankreidi unb bem Ruf^lanb jener befonberen

Cntroickelungsperiobe beftebt, bie unfer Canb in jüngfter 3eit

burdigemadit bat.

Das feben Tfdjedioffs kann in roenigen IDorten tüieberge»

geben irerben. Cr irurbe im Jabre 1X60 in Taganrog (Süb=

Ruj^lanb) geboren. Sein Dater roar urfprünglidi Ceibeigener, aber

er batte anfcbeinenb befonbere kaufmännifdie Fäbigkeiten unb

befreite fid] fdion in jungen Jabren. Seinem Sobne gab er eine

gute Crziebung - zuerft in bem bortigen öymnafium unb fpäter

auf ber Unioerfität in TlToskau. „Idi roulite nidit Diel Don Sd]ipierig=

keiten in jener 3eit", fdirieb einft Tfdiedioff in einer kurzen bio=

grapbifd]en Tlotiz, „unb idi erinnere midi nidit redit. tuarum idi

bie mebizinifdie Fakultät coäblte, aber idi bebauerte biefe IDabl

nie." Cr tuurbe nie ausübenber Flrzt, aber bie Tätigkeit roäbrenb



eines Jabres in einem kleinen Dorfborpital bei Hlosl^au unb eine

ätjnlidie Tätigkeit fpäterl]in, als er fid] freitDülig CDätjrenb ber

Cliolera=epibemie oon 1X92 an bie Spitze eines mebiziniCdien

Diftrikts ftellte, braditen iljn in natje Berührung mit einer TDelt

oon Jüännern unb Frauen aller Klaffen unb aller Charaktere,

unb, ipie er felbft fagt, kam ihm bie Bekanntfdiaft mit ben TTatur=

triffenfchaften unb mit ber tDiffenfdiaftlidien Denkcoeife in ber

Folge bei feiner literarifdien Arbeit felir zu ftatten.

Ifd^edioff begann feine literarifdie faufbabn febr frül]. Sdion

roäbrenb ber erften Jaljre feiner UniDerfitäts=Stubien (1S79) begann

er (unter bem Pfeubonym Ifctjedionte) für einige IDodienfdiriften

kurze Ijumoriftifdie Skizzen zu fdireiben. Sein Talent entfaltete

fidi fd]nell, unb bie Sympathie, ber feine erften kleinen Bänbe

kurzer Skizzen in ber Preffe begegneten, ipie audi bas Intereffe, bas

bie beften ruffifdien Kritiker (befonbers ITIidiailotDsky) an bem

jungen TIoDelliften nahmen, haben fldierlidi bazu beigetragen,

feinem fdiöpferifdien öenius eine ernftere Riditung zu geben. Die

Probleme bes Cebens, bie er belianbelte, rourben oon Jabr zu

Jalir tiefer unb komplizierter, unb bie Form, bie er erlangte,

zeigte eine immer größer toerbenbe künftlerifdie Pollenbung. Als

Tfcbedioff im Jabre 1904 im Alter oon erft oierunboierzig Jabren

ftarb, batte fein Talent fdion feine oolle Reife erlangt. Seine letzte

Arbeit - ein Drama - entbleit fo feine poetifdie Stellen unb eine

folcbe TTTifcbung poetifcber Hlelancbolie mit ber Sebnfucbt nad] ber

Freube über ein gut ausgefülltes Ceben, baf? man in biefer Arbeit

ben Beginn einer neuen Sdiaffensperiobe erblickt baben roürbe,

tocnn es bamals nidit fcbon bekannt gecoefen roäre, ba|^ er an ber

Sditrinbfucbt litt.

Tliemanbem gelang es fo coie Tfcbecboff, bie Febler ber menfcb=

lieben Aatur in unferer gegenroärtigen 3ioilifation unb befonbers

bie Perberbtbeit, ben Bankerott ber öebilbeten angeficbts ber alles

infizierenben ITiebrigkeit bes Alltagslebens, barzuftellen. Diefe
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Perniditung bes „Intellektuellen" l]at er mit rounberooller Kraft,

Pielfeitigkeit unb Cinbrucksfäbigkeit roiebergegeben. Unb bierin

liegt ber lüefenszug feines Talentes.

IDenn man Tfcbedioffs öefdiiditen unb Skizzen in ctirono=

logifctjer Reibenfolge lieft, fo fielit man in ilim zuerft einen Autor

ooll überfdiäumenber Cebenskraft unb jugenblidiem {]umor. Die

eerd]id]ten finb in ber Regel feljr kurz, oiele oon ibnen nidit

länger als brei bis oier Seiten, aber fie finb oon anfteckenber

Ijeiterkeit. einige oon ilinen finb nur Poffen, aber man kann

fidi bes Ijerzlidiften fadiens nicht enthalten, n?eil fogar bie albernften

unb unmöglid3ften Dinge mit einem unnadiabmiidien Reiz gerd3rie=

ben finb. Unb bann allmätilidi, mitten in jenem Sdierz, finbet fid]

ein Ton berzlofer TTiebrigkeit oon feiten einiger ber tianbelnben

Perfonen in ber Crzäblung, unb man füblt bes Tlutors fierz fcfimerz»

ooll zucken, fangfam, allmäblidi roirb bie Tlote häufiger, fie tritt

immer beutlidier herror, fie hört auf zufällig zu fein unb roirb

organifdi - bis fie zuletzt in jeber öefcbidite, in jeber TTooelle

alles anbere erftickt. Sei es bie ruckfiditslofe lierzlofigkeit eines

jungen ITIannes, ber einem Hläbdien einreben tpill, baß er fie liebt,

fei CS bie lierzlofigkeit unb ber JTlangel bes allergeroöhnlidiften

menfdilidien öefübles in ber Familie eines alten Profeffors -

Immer kehrt biefelbe Tlote ber lierzlofigkeit unb ITiebrigkeit, ber=

felbe JTlangel oerfeinerter menfchlicher Gefühle roieber - ober mehr

als bas - ber oollftänbige intellektuelle unb moralifdie Bankerott

bes „Intellektuellen".

Tfchechoffs lielben finb nicht feute, bie nie Befferes hörten

ober nie beffere öebanken in fleh aufnahmen als bie, bie in ben

niebrigften Schichten ber Philifter kreifen. nein, fie haben

folche IDorte ipohl gehört, unb es gab eine 3eit, ba ihr lierz höher

fchlug, als fie fie hörten. Fiber bas Rlltagsleben hat all folche

Gefühle ertötet, Apathie hat fich ihrer bemächtigt, unb jet^t blieb

ihnen nur ein Dahinleben in ben Tag hinein, inmitten hoffnungs=



lofer Tliebrigkelt. Die TTiebrigkeit, bie Tfdiedioff fdiilbert, beginnt

mit bem üerluft bes Glaubens an bie eigene Kraft unb bem

allmäliliclien üerluft all jener glänzenben f]öffnungen unb lllu=

fionen, bie ben Reiz jeber Tätigkeit ausmadien unb bann -

Sdiritt für Sdiritt - zerftört biefe Tliebrigkeit alle Quellen bes

Cebens: gebrodiene Hoffnungen, gebrodiene fjerzen, gebrodiene

Kräfte. Der JTIenfdi erreidit eine Stufe, too er nur nodi media«

nifdi alle Tage biefelben fianblungen roieberbolt unb zu Bett gebt

glücklidi barüber, baj? er feine 3eit irgenbtüie totgefdilagen bat.

So perfällt er allmäblidi in oollige geiftige Rpatbie unb moralifdie

öleidigültigkeit. Das Scblimmfte ift, ba(^ bie grof?e Reidibaltigkeit ber

Beifpiele, bie uns Tfdiedioff, obne fid] zu roieberbolen, aus ben

perfdiiebenften 6efelird)afts=Sdiid]ten gibt, bem Cefer zu fagen

fdieint, baß es ber Perfall einer ganzen 3iDilifation, einer Cpodie

ift, ben uns ber Flutor entbüllt.

Tolftoi madite über Tfdiedioff bie Bemerkung, ba(^ er einer

ber ipenigen fei, beren HoDcllen man gern mebr als einmal

lefe. Das ift febr roabr. Jebe ber Tfdiedioff'fdien Arbeiten -

mag es nun eine kleine Skizze, eine kurze Crzäblung ober ein

Drama fein - madit einen Cinbrud^, ber nidit leidit zu oergeffen

ift. eieidizeitig entbalten fie eine foldjc ITIenge bis ins Kleinfte

ausgearbeiteter Details, bie in rounbernoller IDeife bie Pertiefung

bes Cinbrud^s beroirken, baß man beim IPieberlefen immer neuen

öenuß finbet. Tfdied]off roar entfdiieben ein großer Künftler.

Rudi ift bie Pielartigkeit ber JTIänner unb Frauen aller Klaffen,

bie in feinen öefdiiditen erfdieinen, unb bie ITIannigfaltigkeit ber

barin bebanbelten pfydiologifdien Tbemata einfadi erftaunlidi.

Unb bodi trägt jebe einzelne öefdiidite fo febr ben Stempel bes

Autors, baß man fogar in ber unbebeutenbften oon ibnen Tfdiedioff

mit feiner eigenen Inbipibualität unb Art unb mit feiner nuf=

faffung oon Jllenfdien unb Dingen roieber erkennt.

Tfdicdioff bat niemals oerfudit, lange TIoDellen ober Romane
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zu fdireJben. Sein öebiet ift bie kurze Crzäblung, in ber er öro|^es

leiftet; er oerfudit fidierlid] niemals, in ibnen bie ganze öefcbidite

feiner l^elben oon berlDiege bis zum örabe roieberzugeben, - bazu

roäre eine kurze Crzäbiung nidit geeignet. Cr greift nur einen

JTIoment, eine epifobe aus bem Ceben heraus, unb er ftellt ibn

in foidier IDeife bar, baß bcr bargeftellte JTIenfdientypus für immer

im öebäditnis bes fefers haftet, unb er, irenn er fpäter einmal

ein lebenbes Beifpiel feiner Typen trifft, unrrillkurlicti ausruft:

Rberbas ift ja Ifdiectioffs „Iroanoff" ober Tfdiediöffs „Dufdietfcbka"

(„Ciebling"). Fluf bem geringen Raum einiger ztuanzig Seiten

unb in ber Befctiränkung auf eine einzige Cpifobe irirb ein kom=

pliziertes pfgctiologifdies Drama unb eine IDelt gegenfeitiger Be=

zieliungen entliüllt. ITIan nelime z. B. bie felir kurze unb ein=

brucksDolle Skizze „Aus ber Praxis eines Arztes". Cs ift eine

Crzälilung, in ber eigentlidi gar nidits erzälilt roirb. Cin flrzt

roirb aufgeforbert, nadi einem ITIäbdien zu felien, beffen Hlutter

bie eigentümerin einer grollen Baumroolimölile ift. Sie roobnen

bort in einem großen berrfcftaftlidien Iiaufe gleich bei ben großen

Fabrikgebäuben unb mitten zcpifdien ihnen. Die Toditer ift bas

einzige Kinb unb cpirb Don ibrer JTIutter oergöttert. Ober fie ift

nid]t glücklidi; unbeftimmte öebanken quälen fie, unb fle erftickt in

jener Rtmofpbäre. Die JTIutter ift ebenfalls unglücklidi, roeil fidi \\]x

Oebling unglücklidi füblt, unb bie einzige glücklidie Perfon im l]aufe

ift bie frühere öouoernante bes Mäbdiens, bie jetft als eine Art

öefellfdiafterin fungiert unb tpirklidi pon ber luxuriöfen Umgebung

unb ber gut befeßten Tafel öenuß bat. Der flrzt trirb .gebeten

über Tladit zu bleiben unb fpridit mit feiner fdilaflofen Patientin

baoon, baß fie nidit gezirungen fei, in ibrer Umgebung zu bleiben,

unb baß ein roirklidi ftrebfamer Iflenfcli oiele öelegenbeiten in ber

IDelt für eine ibm zufagenbe Betätigung finbet. Als ber flrzt am
nädiften Tage fortgebt, bat fie ein roeißes Kleib an unb eine

Blume im liaar. Sie ift febr ernft unb man kann annehmen, baß
K ro p 1 h i n , Ruff. Citerafur. 25



fie bereits über Den Beginn eines neuen Cebens nadibenkt. lnner=

l]alb biefer knappen lianblung roirb eine ganze TDelt zirecklofen

Pljilifterlebens oor ben flugen bes Eefers entl]Ollt eine IDelt bes

Fabriklebens unb eine IDelt oon neuer Seljnfudit, bie ba !]erein=

bricht unb von auj^en Ijer Unterftut^ung finbet. Alles bas lieft

man aus ber kleinen Cpifobe heraus. ITIan \k\)t mit frappanter

Deutlidikeit bie oier liauptperfonen, auf bie für einen kurzen

JTloment bas Odit konzentriert rourbe. Unb in ben nebelhaften

Umriffen bes fidi rings um ben ftarkbeleuditeten Punkt Derlicrenben

Bilbes, bie man mehr erraten als fehen kann, entbeckt man eine

ganze TDelt komplizierter menfchlicher Beziehungen bes gefdjiU

berten flugenblicks unb ber 3ukunft. IDollte man irgenb etcoas

oon ber Deutlichkeit ber Figuren auf ber beleuchteten Stelle ober

irgenb etroas oon ber TTebelhaftigkeit bes Übrigen fortnehmen,

fo roäre bas Bilb bamit oerborben. Das gilt für faft alle öe=

fchichten Tfchechoffs. Selbft roenn fie einige fünfzig Seiten lang

finb, haben fie ben gleichen Charakter.

Tfchechoff fchrieb auch einige Crzählungen aus bem Bauern=

leben. Aber bie Bauern unb bas Dorfleben finb nicht fein

eigentliches Clement. Sein roahres öebiet ift bie „IDelt ber lntel=

lektuellen", ber gebilbeten unb halbgebilbeten Kreife ber ruffifchen

öefellfchaft, unb biefe kennt er norzüglich. Cr zeigt ihren

bankerotten 3uftanb, ihre Unfähigkeit, bas grolle hiftorifche Pro=

blem ber Crneuerung zu löfen, bas ihnen zugefallen roar, unb bie

TTiebrigkeit bes Fllltagslebens, bem eine ungeheure Anzahl oon

ihnen erliegt. Seit öogols 3eiten hat kein Schriftfteller in Rußlanb

bie menfchliche Gemeinheit in ihren oerfchiebenen Crrcheinungs=

formen fo tuunberDOll gefchilbert; unb boch, coelcher Unterfchieb

zcDifchen beiben! öogol behanbelte hauptfächlich bie äul^ere, ins

Auge fallenbe TTiebrigkeit, bie oft zur Poffe ausartet, fo baf? fie

in ben meiften Fällen ein fächeln ober Gelächter heroorruft. Aber

bas fachen ift immer ein Schritt zur Derföhnung. Tfchechoff bringt



uns in feinen früheren Crzäbiungen ebenfalls zum Eadien; aber

in Dem Ulaße, roie er an Jaljren zunimmt, unb bas Ceben ernft=

Ijafter betraditet, DerfditDinbet audi bas Cadien, unb obroobl ein

feiner J]umor bleibt, fo fublt man bodi, baf? er jet?t eine Tlrt

ron Tliebrigkeit unb Pljiliftertum beljanbelt, bie bei bem Hutor

nidit fädieln, fonbern Ceib beroorruft. Die „TfcIjedioffTctje Sorge"

ift ebenfo diarakteriftidi für feine erzätjlungen, toie bie tiefe Furd)e

ztüifdien ben Brauen feiner lebhaften Flügen für fein freunblict]es

öefidit cfiarakteriftifd] ift. flußerbem ift bie öemeinbeit, toeldie

Ifdiedioff rd]ilbert, Diel tiefer als bie, bie öogol kannte. Tiefere

Konflikte gelien in ber Seele ber mobernen, gebilbeteren nTenfcljen

oor fidi, Don benen öogol oor fiebzig Jaljren nidits roiffen konnte.

Die „Sorge" bei Trd]eclioff entfpringt aud] einer Diel fenfitiDeren

unb Derfeinerteren TTatur als bie „ungefelienen Tränen" in Gogols

Satire.

Beffer als irgenb ein anberer ruffifdjer TloDellift oerfteljt

Tfdiedioff bas örunbDerbredien jener Tllaffe ber ruffifcben „Inteh

lektuellen", bie felir roobi bie bunklen Seiten bes ruffifdien febens

feben, aber nidit bie Kraft baben, fid] ber kleinen JTlinberzal)!

junger Ceute anzufdiliel^en, bie es roagen, fid] bagegen aufzuleimen.

In biefer Beziehung kann nur ein Sdiriftfteller, unb ztDar eine

Frau, ficDofdiinskaja (KreftotDsky=Pfeubonym), Tfd^edioff an bie

Seite geftellt roerben. Cr cDußte, unb mebr nodi, er füllte

mit jebem ITerD feines biditerifdien öeiftes, ba|^, abgefeben Don

einer fjanbDoll ftarker ITIänner unb Frauen, ber roalire Fludi bes

ruffifdien „Intellektuellen" in feiner IDillensfdiiDädie unb ber un=

zureidienben Stärke feiner IDünfdie zu erblid^en fei. üielleidit

fulilte er bas audi in fidi felbft. Unb als er einmal (im Jabre 1X94)

in einem Briefe gefragt rourbe, „IDas foll ein Ruffe in ber gegen=

ipärtigen 3eit Derlangen 7" fo fdirieb er als nntcDort: „Verlangen

!

ibm fehlt Dor allem bas Perlangen - bie Cbarakterftärke. IDir

Ijaben genug Don jener ireinerlidien Unentfdiloffenljeit."



Diefer JTIangel an ftarkem üerlangen unb bjefe IDillens=

fdin7ädie fdiilberte er immer unb immer roieber in feinen fielben.

Aber biefe üorliebe roar nidit ein blo(?er 3ufall feines Tempe=

ramentes unb Cbaral^ters, fonbern ein birektes Ergebnis feiner 3eit.

Tfdjedioff war, roie irir gefelien liaben, erft neunzefin Jalire

alt, als er im Jal]re 1X79 zu fcbreiben begann, er geljört alfo

zu ber öeneration, bie in ibren beften Jatiren bie fctilimmften

3eiten zu burdileben batte, bie Ruf^lanb in ber zweiten liälfte

bes XIX. Ja!)rl]unberts burdimacl]te. Tllit bem tragifdien Tobe

Tllexanbers 11. unb ber Tl)ronbefteigung feines Sohnes fllexanbers III.

WUT eine ganze Cpodie, bie Cpodie fortfdjreitenber Urbeit unb

giänzenber lioffnungen, zu einem befinitioen Cnbe gekommen.

Tille unget]euren Rnftrengungen jener jüngeren Generation, bie

in ben fiebziger Jabren in bie politifdie flrena eingetreten roar

unb fidi als Eofungsroort bas Symbol: „S^ib mit bem üolkel"

gecDäblt hatte, alle biefe Unftrengungen Ratten mit einer Der=

niditenben Tlieberlage geenbet, beren Opfer jet?t in ben Feftungen

unb auf ben Sdineefelbern Sibiriens ftobnen. Ja, nodi meljr als

bas! nile grollen Reformen, einfcbliej^lidi ber Hufbebung ber Ceib=

eigenfdiaft, bie in ben fediziger Jabren Don ber Generation ber

f]erzen, Turgenjeff unb Tfcbernirdieipsky oertüirklidit iporben

roarcn, begann man jet?t feitens ber reaktionären demente, bie

fidi um niexanber III. gefdiart batten, als Feblgriffe zu bebanbeln.

niemals roirb ein IDefteuropäer bie Tiefe ber Perzcoeiflung unb

bie boffnungslofe Traurigkeit oerfteben, bie fidi bes intellektuellen

Teiles ber ruffifcben öefellfcbaft in ben zebn ober zroolf Jabren

nadi biefer boppelten Tlieberlage bemächtigte, als fie zu bem

Sdiluffe kam, baß fie unfähig fei, bie Trägheit ber Jllaffen zu

brechen ober ben öang ber öefchichte zu beeinfluffen unb ben

Tlbgrunb zroifchen ihren hoben Ibealen unb ber berzzerreif^enben

IDirklichkeit auszufüllen. In biefer f)inficbt tparen bie achtziger

Jahre auch oielleidit bie büfterfte Periobe, bie Rußlanb in ben
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leisten liunbert Jabren burdilebt fiat. In ben fünfziger Jaliren

batten bie „Intellektuellen" roenigftens Dollen Glauben an bie

eigene Kraft; jet?t hatten fie felbft biefen oerloren. In biefer 3eit

roar es, als Tfcbedioff zu fdireiben begann, unb als roalirer Diditer,

ber bie Stimmungen bes Augenblicks fühlt unb auf fie reagiert,

rourbe er ber Sdiilberer jenes 3ufammenbrudies - jenes Ban=

krotts ber „Intellektuellen", ber toie ein Tllp auf bem gebilbeten

Teil ber ruffifchen öefellfdiaft laftete. Unb roieberum als grof^er

Diditer malte er biefe alles burdibringenbe pbilifterhafte öemein=

beit in foldien 3ügen, baf? fein Bilb bie 3eiten überleben roirb.

IDie oberflädilidi ift oergleidisroeife bas Pbiliftertum in 3olas Be=

fdireibungen. Frankreidi kennt oielleidit nidit einmal bas Übel,

bas bamals am Knodicnmark ber ruffifdien „Intellektuellen" zebrte.

Bei allebem ift Tfdiedioff keinestpegs ein Peffimift im eigent=

lidien Sinne bes IDortes; trenn er oerztoeifelt ipäre, fo CDürbe er

ben Bankrott ber „Intellektuellen" als eine SdiickfalsnotcDenbig=

keit hingenommen Ijaben. Cin IDort, roie z. B. bas „fin be fi^cle"

roürbe ibn getröftet baben. Tiber Tfcbedioff konnte in fold]en

Worten keine Befriebigung finben, toeil er feft baran glaubte,

ba|? ein befferes feben möglidi fei unb audi kommen toürbe.

„Pon meiner Kinbbeit an", fctjrieb er in einem intimen Briefe,

„Ijabe idi an ben Fortfdiritt geglaubt, cpeil ber Unterfdiieb ztpifdien

ber 3eit, in ber fie mid] gepeitfdit baben, unb ber, in ber fie auf=

borten, es zu tun (in ben fediziger Jabren), ein ungeheuerer roar."

es gibt oon Tfdiedioff brei Dramen - „Iroanoff", „Onkel

TDanja" unb „Der Kirfdigarten", bie beutlidi zeigen, roie fein

Glaube an eine beffere 3ukunft mit ben Jabren in ibm zunabm.

lipanoff, ber f]elb bes erften Dramas, ift bie Perfonifizierung bes

Bankrotts ber „Intellektuellen", Don bem idi oben gefprodien

babe. Früber einmal batte er feine boben Ibeale gebabt, unb

er fpridit nodi oon ibnen, unb bas ift ber Grunb, coesbalb Safdia,

ein niäbdien ooll böberen Strebens - einer jener feinen intellek=



tuellen Typen, in beren Sdiilberung ficll Tfdiedioff als Turgenjeffs

roaljrer Crbe zeigt - fidi in it]n oerliebt; aber Iroanoff irei^

felbft ba(? er oerbraudit ift, baf? bas Tlläbdien in il)m liebt, roas

er nidit mel]r ift, baf? bas lieilige Feuer bei ibm nur als eine

Crinnerung an beffere Jatjre glimmt, bie unipieberbringlid] babin

finb. Unb roäbrenb bas Drama feinen fiöbepunkt erreicht bat unb

bie I]ocl]zeit mit Safcba eben gefeiert roerben foll, erfdiiej^t fidi

lipanoff. Der Peffimismus triumpbiert.

„önkel TDanfa" enbet ebenfalls in beprimierenber TDeife; aber

es ift bodi ein leifer Sdiimmer Don Ijoffnung barin. Das Drama

zeigt einen nod) Dollftänbigeren 3ufammenbrucli ber gebilbeten

„Intellektuellen" unb befonbers bes f]auptprä[entanten jener Klaffe,

bes Profeffors, ber ein kleiner Familiengott ift, für ben alle anberen

fidi aufgeopfert baben, unb ber fein ganzes Ceben lang bodi nidits

anberes getan bat, als fdiöne IDorte über bie gebeiligten Pro=

bleme ber Kunft zu fdireiben, roäbrenb er 3eit feines febens ber

Dollenbete Cgoift geblieben ift. Aber bas Cnbe bes Dramas ift

anbers. Das Hläbdien, Sonja, ein öegenftüd^ zu Safdia, bie eine

Don benen ipar, bie fidi für ben Profeffor geopfert baben, bleibt

mebr ober roeniger im Iiintergrunb bes Dramas, bis fie am Sdiluffe

besfelben im ölorienfdiein grenzenlofer Ciebe erfdieint. Sie roirb

Don bem Hlanne, ben fie liebt, nidit beaditet. Diefer Jllann, ein

Cntbufiaft, gibt einer fdionen Frau (ber ztoeiten Frau bes Pro=

feffors) Dor Sonja ben üorzug, bie nur eine oon jenen Rrbeiter=

innen ift, bie Cidit in bie Dunkelbeit bes ruffifdien Dorflebens

bringen, inbem fie ber bunklen Hlaffe belfen, bie niübfelig=

keiten bes fcbens zu ertragen.

Das Drama enbet in bem berzzerreif^enben nusklang ber

llingebung unb Selbftaufopferung Sonjas unb ibres Onkels. „Cs

bilft nidits", fagt Sonja, „roir muffen leben! Onkel IDanja, tpir

werben leben. IDir roerben eine lange Reibe oon Tagen unb

langen ITäditen leben; roir coerben gebulbig bie Eeiben ertragen.



bie bas Sdilckfal uns auferlegt; roir roerben für bie anberen ar=

beiten, jet?t unb fpäter, unb bis in unfer Ulter hinein, unb coerben

keine Rulie kennen; unb roenn unfere Stunbe gekommen ift, fo

roerben roir fterben, ol]ne zu murren unb bort, jenfeits bes örabes,

- werben roir Rulie finben!"

fiier ift fdilief^lidi ein oerfötinenber 3ug, ber burdi bie Per=

ztpeiflung l]inburd]klingt. Cs bleibt Sonjas ölaube an iljre Fäliig=

keit zu arbeiten unb ibre Bereitroilligkeit, biefe Tlrbeit zu erfüllen,

audi ebne eigenes ölück.

Fiber in bem ITIal^e, roie bas ruffifdie Ceben an Düfterkeit

rerliert, roie bie f]offnungen auf eine beffere 3ukunft unferes

Canbes in ben erften Flnfängen einer Becoegung unter ber Arbeiters

klaffe ber inbuftriellen 3entren, ber fidi bie gebilbete Jugenb

fofort anfdilof?, roieber zu keimen beginnen, in bem Jllaße, roie

bie „Intellektuellen" roieber aufleben unb bereit finb fidi felbft

aufzuopfern, um ber grollen öefamtlieit, bem ruffifdien Polke,

bie Freiheit zu erringen, - in bem JTIal^e beginnt Tfdiedioff audi

mit f]offnung unb Optimismus in bie 3ukunft zu fdiauen, „Der

Kirfd]garten" roar fein Sdiroanengefang, unb bie letzten IDorte

biefes Dramas finb oon f)offnung auf eine beffere 3ukunft er=

füllt. Der Kirfdigarten eines abiigen öutsbefit^ers, ber ein roabrer

TTTärdiengarten roar, roenn bie Bäume in ooller Blüte ftanben, unb

roenn bie Tladitigallen in feinem Dickidit fangen, ift unbarmherzig

Don einem öelbmenfdien umgehauen roorben. Keine Blüten, keine

Tladitigallen - nur Selb ftatt beffen. Aber Tfdiedioff fielit roeiter

in bie 3ukunft: er fieht bas Gut roieber in neuen fiä'nben, unb

ein neuer öarten erfteht auf berfelben Stelle, ein öarten, roo Alle

neues 6lüd^ in neuer Umgebung finben roerben. Ihnen, beren

ganzes feben nur ihrer eigenen Per|on gegolten hatte, konnte

niemals foldi ein öarten erblühen; aber in nidit zu ferner 3eit

roirb er oon IlTenfdien roie Tlnja, ber fjelbin unb beren Freunbe,

bem „eroigen Stubenten" gefdiaffen roerben. . .

.



Der Cinflul^ Tfcbedioffs toirb bauern, wW Tolftoi fagte, unb

er roirb nid]t nur auf Ruj^lanb befdiränkt fein. Cr bat ber kurzen

Crzäblung unb it)rer Tlrt, bas menfdiljclie Ceben zu befjanbeln,

eine foldie Bebeutung gegeben, baß er ein Keformer unferer lite=

rarifcben mittel geroorben ift. In Rußlanb bat er bereits eine

Reibe pon TIacbabmern, bie ibn als bas l^aupt ber Scbule an=

erkennen; aber - roerben fie jemals basfelbe unnadiabmlidi

biditerifcbe öefübl, benfelben intimen Reiz bes Crzäblens, jene

befonbere nrt ber ITaturliebe unb oor allem, tuerben fie bie S(t)ön=

beit Don Tfcbedioffs Cädieln unter Tränen baben7 - alles eigen=

fcbaften, bie mit feiner Perfönlidikeit untrennbar oerbunben roaren?

IPas feine Dramen betrifft, fo finb fie Oeblingsftücke ber

ruffifcben Bübnen in ber liauptftabt foroobi roie in ben Prooinzen.

Sie finb für bie Bübne oorzüglidi geeignet unb baben eine tiefe

IDirkung, unb trenn fie oon einer fo oorzüglicben Befet^ung roie

bie bes Jlloskauer Tbeaters gefpielt tperben - fo roie es bei bem

„Kirfcbgarten" kürzlicb ber Fall a7ar, fo toerben fie zu bramatifcben

Creignlffen.

In Rul^lanb ift Tfcbedioff |et?t oielleidit ber populärfte unter

ben jüngeren Sdiriftftellern. IDenn toir nur oon ben lebenben

Tlonelliften fpredien, fo ift er gleidi nadi Tolftoi zu nennen, unb

feine IDerke toerben aul^erorbentlicb ciel gelefen. einzelne Bänbe

feiner öefcbicbten, bie unter oerfcbiebenen Titeln Deröffentlicbt

iDurben - „Im. 3tpielicbt", „Traurige feute" u. f. ro. - erlebten

zebn bis oierzebn Fluflagen, roäbrenb oollftänbige Auflagen oon

Tfcbedioffs TDerken in zebn unb oierzebn Bänben in fabelbaft

großen ITTengen verkauft rourben. Pon ber letzteren Ausgabe,

bie als Beilage zu einer IDocbenfcbrift erfcbien, kamen mebr als

zcoeibunbert Taufenb Exemplare innerbalb eines einzigen Jabres

in Umlauf.*)

*) Seltbem biefe 3eflen gefdjrleben rourben, Ift Tfdjedioff bekanntlid] geftorben.



In Deutrd]lanb tjat Tfdieclioff einen tiefen einbruck []iiTOor=

gerufen; feine beften öefdiichten finb melir als einmal überfet^t

roorben, fo ba(? kürzlid] einer ber erften Berliner Kritiker aus=

rief: „Tfdiedioff, Tfdieclioff unb kein Cnbe!" In Italien fängt man

ebenfalls an, ibn oiel zu lefen. Unb bodi finb nur feine kurzen

öefdiiditen außerbalb Ruj^lanbs bekannt. Seine Dramen rd]einen

zu „ruffifdj" zu fein, unb fie können kaum eine 3ul)örerrcl]aft

jenfeits ber ruffifdien Grenze ergreifen, wo foldie Dramen inneren

IDiberfprudis kein diarakteriftifcbes IlTerkmal ber 3eit finb.

IDenn es in ber Cntcoickelung ber öefellfctjaft irgenb eine

Cogik gibt, fo mu(ite ein foldier Sdiriftfteller roie Tfdjedioff er=

fdieinen, beoor bie Citeratur eine neue Richtung einfcblagen unb

bie neuen Typen fctjaffen konnte, bie bereits im feben fidi zu

zu zeigen beginnen. Auf alle Fälle mu|^te ein einbrucksoolles

flbfdjiebsrport gefagt tuerben, unb bas tjat Tfcbedioff getan.



BibliograplnTdie Tlötizen,

[äbrenb biefes Budi für ben Druck Dorbereitet

rourbe, erfdiien in Rmerika ein TDerk, bas für

alle cnglifd] fpredienben Freunbe ber ruffifd^cn

fiteratur oon grellem IDerte ift. Id] meine bie

„Rntbologie ber rurfifcbi^n Citeratur oon ber

älteften 3eit bis auf bie öegentoart" oon Ceo TDiener, Profeffor

ber flaoifcöen Spradien an ber tiarDarb=UniDerfität. Cs tuurbe in

zipei ftarken Bänben bei Putnam's Sons in TTero Uork l]eraus=

gegeben. Der erfte Banb (Dierl]unbert Seiten) enthält eine reidie

flusroal]! oon ben älteften Dokumenten ber ruffifcöen Citeratur, ben

Cbroniken, ben epifdien fiebern, ben lyrifctien Polksliebern u. f. w.,

ipie aucT) aus ben Sdiriftftellern bes fiebzelinten unb aditzeljnten

Jabrbunberts. Cs entliält außerbem eine allgemeine kurze Skizze

ber Oteratur jener Periobe, mit ercDätinung aller englifdien Über=

fet^ungen aus ber älteren ruffifdien fiteratur. Der zroeite Banb

(fünfbunbert Seiten) entt)ält Auszüge nebft kurzen einleitenben

Tlotizen unb ausfülirlidier Bibliographie aller bauptfädilidiften

Autoren bes neunzelinten Jatjrtjunberts Don Karamfin an bis zu

Trd]ed]off, öorky unb HIcrefctikocDsky. Alles bas ift mit grünb=

lidier Kenntnis ber ruffifdien fiteratur unb ilirer Sdiriftfteller bar=

geftellt; bie TDalil diarakteriftifdier Auszüge könnte kaum beffer

fein, unb bie Dielen Überfettungen, bie Profeffor IDiener felbft ge=

madit bat, finb febr gut. In biefem Banbe roerben ebenfalls alle

englifdien Überfettungen ruffifdier Autoren ercDäbnt, unb es ift

banadi zu erroarten, baf^ il}re Anzahl nun rafd) fteigen roirb.

Set]r Diele ber ruffifdien Autoren finb überhaupt nid]t überfet^t

iDorben, unb in foldien Fällen bleibt nichts anberes übrig, als

bem fefer zu empfehlen, bie franzöfifdien unb beutfdien Über=



felfungen zu lefen. In biefen beiben Spradien gibt es Diel melir

Überfetyungen als im Cnglifdien, unb eine beträditlidie Anzahl

beutfdier Überfettungen finbet fici) in ben billigen Reklam'fdien

Ausgaben.

ein IDerk über bie kleinrurnfdie Eiteratur, bas bem oon Prof.

IDiener in 3n7eck unb Art felir äl]nlidi ift, i[t kürzlich unter bem

Titel „V\k, bas Jahrliunbert, eine Sammlung kleinruffifdier Poefie unb

Profa aus ber 3eit 170S bis 1X9X" in brei Bänben bei Peter Barski

in Kiero erfdiienen (befprodien im flthenaeum, 10. Januar 1903).

Don allgemeinen IDerken, bie für bas Stubium ber ruffifdien

Citeratur üon Hütten fein können, erroäline id]: Ralftons „fllte

ruffifdie eefdiidite", „Cieber bes ruffifdien Polkes" unb „Ruffifclje

Polkserzählungen" (1X72 bis 1874), roie audi feine Überfettung

oon FIfanaffieffs „Cegenbe" (in englifdier Spradie); Rambaubs

„Ca Ruffie epique" (1X76) unb feine ausgezeichnete „Iiiftoire be la

Ruffie" (auch ins Cnglifche überfet^t); weiter „Ce Roman Ruffe"

Don Pogue; „Ruffifche Clnbrücke" oon Georg Branbes (ins Cng=

lifche überfet^t oon Caftman; Bofton 1SX9) unb feine „TTIobernen

öeifter", tüorin ein iPunberDolles Kapitel über Turgenjcff ent=

halten ift.

Pon allgemeinen TDerken in ruffifcher Sprache finb bie fol=

genben zu erroähnen: „öefchichte ber ruffifchen Citeratur in Bio=

graphien unb Skizzen", oon Polecooy, ztoei Bänbe, illuftriert

(1SX3; neue oergröj^erte Ausgabe 1903); unb „öefchichte ber neuen

ruffifchen Citeratur oon 1S4X bis 1X9X oon fl. Skabitfcherosky,

(üierte Ausgabe, 1900, mit zroeiunbfünfzig Porträts). Beibe finb

zuoerläffige, gut gefchriebene unb keine zu umfangreichen IDerke

- bas erftere ift ziemlich populär gehalten, toährenb bas ztoeite

ein kritifches TDerk ift, bas fich mit jebem Schriftfteller eingehenb

befchäftigt. Die kürzlich oeröffentlichte „Galerie ruffifcher Schrift=

fteller", oon Ignatoff herausgegeben (Uloskau 1901), enthält über

zroeihunbertfünfzig gute Porträts ruffifcher Autoren, mit je einer



Seite recht gut gefdiriebener Angaben über ibre Tätigkeit. Cin

feljr erfdiöpfenbes IDerk ift „Die öefchidite ber rufrifdien Citeratur"

pon fl. Pypin in oier Bänben (1X89), bie mit ben älteften 3eiten

beginnt unb mit Pufdikin, Cermontoff, öogol unb Kolzoff enbet.

Derfelbe Hutor bat ebenfalls in oier Bänben eine „öefdiictite ber

ruffifdien etbnograpbie" gefdirieben.

Unter ben Werken, bie fidl nur mit Teilen ber ruffifdien

fiteratur befd]äftigen, finb bie folgenben zu erroäbnen: Tfclierni =

fdietpskys „Kritifdie Artikel" (St. Petersburg 1X93); Tlnnenkoffs

„Pufctikin unb feine 3eit"; 0. UTillers „Ruffifdie Sdiriftfteller nadi

öogol" TTIerefclikoroskys Büdier über Pufdikin unb über Tolftoi;

Tlrffenieffs „Kritifdie Stubien ber ruffifdien Eiteratur" (zroei Bänbe,

IXXX, im Text ertpätint), unb oor allem natürlidi bie Sammlung

oon „IPerken" unferer Kritiker: Bjelinsky (ztpölf Bänbe), Dobro =

luboff (oier Bänbe), Piffareff (fedis Bänbe) unb TTlidiailoiPsky

(fedis Bänbe), zu benen nodi feine „fiterarifdien Reminifzenzen"

kommen.

ein IPerk pon felir großem TPert, bas nodi nidit oollftänbig

ift, bilbet bas „Biograpliifdie Cexikon ber ruffifdien Sdiriftfteller",

bas oon S. TDengeroff herausgegeben roirb unb faft ausrdiließ=

lidi Don ilim felbft gefdirieben ift. TDengeroff ift audi ber fieraus=

geber neuer, tpiffenfdiaftlidi bearbeiteter Ausgaben ber Döllftän=

bigen IPerke mehrerer Autoren (Bjelinsky ift eben jel^t Deröffent=

lidit). Porzüglidie Biographien unb kritifdie Skizzen aller ruffifdien

Sdiriftfteller finb audi in bem „Ruffifdien Cncyklopäbifdien Dik=

tionär" Pon Bröd^haus=efron zu finben. Die beiben erften Bänbe

biefes Diktionärs (fie roerben im Anhang oeroollftänbigt iperben)

iDurben als eine Überfettung bes Brod^hausfdien Cexikons heraus=

gegeben, aber bie Direktion rourbe zur rediten 3eit oon einer

Gruppe ruffifdier IDiffenfdiaftler übernommen, zu benen nienbele=

Jeff, TDojeikoff, V. Solotoioff unb anbere gehörten, bie aus ben

zioeiunbaditzig Bänben biefes Diktionärs, bas im Jahre 1904 be=



enbet ipurbe (zu brei Rubeln per Banb) eine ber beften encyklo=

päbien Curopas machten. Cs genüge zu fagen, baf? alle Tlrtikel

über Chemie unb diemifdje Tedinik Don Jllenbelejeff entroeber

relbft gefcbrleben, ober bodi oon ibm forgfältig reoibiert rourben.

üollftänbige Ausgaben ber IDerke ber tiauptfädilidiften rurn=

fdien Sdiriftfteller finb in letzter 3eit oeröffentlidit CDorben, einige

oon iljnen bei bem üerleger JTIarks in üerbinbung mit feinem

illuftrierten TDodienblatte unb zu erftaunlidi billigen Preifen, bie

nur burd] bie Auflagen ficll erklären laffen, bie za7eil]unbert=

taufenb per Jabr überftiegen. Die IDerke öogols, Turgenjeffs,

öontfdiaroffs, öftroroskys, Boborykins, Tfctiedioffs unb einiger

weniger bebeutenber Sdiriftfteller, tuie Danilerosky unb fyeskoff,

gehören mit zu ihnen.



Uerlag oon Tlieob. Tl)omas in Eeipzig

egenfeitige fjilfe in

ber CntiPickelung
Don

Fürft Peter Kropotkin

ein ftattlidier Banb in befter Husftattung.

Brofdiiert Tllk. X.-, in Halbfranz gebb. ITTk. 10.-.

Aus Dem Inhalt: öegenfeiffge Hilfe bef öen Tieren - öegenreitige H'lfe bei ben
IDIlben — öegenfeitige Ijilfe unter ben Barbaren — öegenfeitige fjfife in ber Stabt

bes niittelalters — öegenfeitige Hilfe in unferer 3eit.

euftao Canbauer, ber kürziidi ben „ITIelfter Ccketiart" Herausgab, Hat bies

Herrlldie Budi bes Fürften Kropotkin öberfet^t. Id) meine, feine Eektüre ift eine

IDoHltat . . . IDer einen guten unb erfrifcHenben Cabetrunk tun tpili oon ber üuelle

ber IDaHrHeit, roer zurück roiil zu bem Glauben an bie guten unb eblen eigenfcHaften
ber menfdiiicHen Seele, bem fei bie Cektöre biefes Heroorragenben BucHes ans Herz
gelegt. IDiffenfd)aft korrigiert Hier lDiffenfd]aft. Unb es Ift bas IDerk eines menrcHen=
freunbes. Unb es ift für j'eben gefcHrieben.

JoHannesScHlafin einer ausfüHrlid)en Befprediung in „Die 3eit" (IDien).

es (bas BucH} ift nldit nur ben TatfacHen nad) oon HöcHftem Tntereffe,

Ift nicHt nur Don einer inaHrHaft praditoollen öröfie bes Wurfs unb ber RusfüHrung,
fonbern es bietet auHer ben roaHrHeitfucHenben öeleHrten unb bem geniefienben

ReftHetiker aud) bem an feiner 3eit leibenben ITIenfcHen eine köftlidie öabe
Dl. Franz OppenHeimer In einem gröf^eren fiuffaH in „Freiftatt".

einge bie IDertfdiät^ung ruffifcHer Autoren bei uns nid]t nadi Tageslaunen,
fonbern nadi IHrem roiffenfdiaftlidien, menfdiiicHen unb riditig perftanbenem Kultur=

roert, fo roürbe Kropotkins Ilame naHe bem oon Tolftoi genannt iperben unb bie

TITeHrzaHl ber ruffifcHen Tagesgröj^en roeit überblenben. Id] tDünfdite zu feiner

einfüHrung unb bauernben Sdjäf^ung namentlidi bas Bekanntroerben breier IDerke

Don iHm in Deutfd}lanb : feiner „lUemoiren", feiner im Deutfd]en nodi nidit er-:

fd]ienenen, programmatifd] toertpollen Rebe „CRnardiiste et son ibeal" unb feiner

Herrlidien Sd]rift „öegenfeitige H'lfe in ber enttDi*elung" — bas einzige mir bisHer

bekannt getporbene öebankengebäube, bas bem niet^fd]es gegenüber auf feften,

eigenen Füf^en fteHt. Unb als Sdireiber oon ber KunfttDartrid]tung möd]te id) zu=

gleidi nid]t oerfeHlen, ben Dank bes Budierfreunbes für bie gerd]mad?= unb tpert=

Dolle nusfüHrung bes Überfet^ungsbanbes auszufpredien. Hermann Häfker.

eine [DoHltuenbe IDärme ftrömt einem aus bem Bud) entgegen. ITIan Hat

bas öefüHl, als roenn man zu FrüHlingszeiten aus einem ungeHeizten, feuditkalten

Haufe ins Freie tritt. Statt bumpfer, naffer, erkältenber, fd]tperer Cuft umgibt einen

plöt^lid] eine fonnige, frud)tbare, balfamifdie FltmofpHäre.

Ous einem Feuilleton in „ITeues Eeben".

es ift ein HoHer 6enu|^, ben feinfinnigen flusfüHrungen bes üerfaffers zu folgen,

unb bas übrigens oom Derleger red]t gut ausgeftattete Budi kann balier tpärmftens

empfoHlen werben. Prof. Ds. Küd^entHal in ber „Sd]lef. 3eitung".

ä^* In äHnlidier IDelfe Hat fid) bie gefamte Preffe in _
oft feHr ausfüHrlid]en Befpred^ungen geäußert. "^^



VERLAG VON THEOD. THOMAS IN LEIPZIG.

Klassiker der

Naturwissenschaften
herausgegeben von

Lothar Brieger-Wasservogel.

I. Band: Julius Robert Mayer von Dr. S. Frledlaender.

Eleg. brosch. M. 3.—, eleg. geb. M. 4.—

.

Mit Wärme, ja mit hinreissender Begeisterung ist das Buch geschrieben.
. . . Möge sein Buch der Wahrheit zum Siege verhelfen, möge es im In-

und Ausland ein ehrendes Andenken dem grossen Forscher sichern. . . .

Professor Dr. Schaum (Marburg) in „Frankfurter Zeitung".

II. Band: Charles Darwin von S. Lublinski.

Eleg. brosch. M, 2.40, eleg. geb. M. 3.40.

.... Es sind schon im voraus eine grosse Anzahl weiterer derartiger
VeröffentHchungen angekündigt; sind sie alle in so guten Händen, wie diese
beiden ersten, so wird man dem Herausgeber und Verleger Glück wünschen
dürfen. Johannes Schlaf in „Die Zeit".

III. Band: Karl Ernst von Baer von W. Haacke.

Eleg. brosch. M. 3.—, eleg. geb. M. 4.—

.

IV. Band: Varenius von Prof. Dr. S. öünthen
Eleg. brosch. M. 3.50, eleg. geb. M. 4.50.

.... Nachdem die ersten drei Bände Julius Robert Mayer, Charles
Darwin und Karl Ernst von Baer in der diesem Unternehmen eigenen, auf
eine möglichst erschöpfende Darstellung des naturwissenschaftlichen Welt-
bildes hinzielenden Bearbeitung vorgeführt waren, muss es als ein besonders
glücklicher Gedanke bezeichnet werden, Band IV dem fast vergessenen
Varenius einzuräumen .... Ein Münchener Gelehrter, Professor S. Günther,
hat sich dieser verdienstvollen Aufgabe mit dem ganzen Rüstzeug der Fach-
gelehrsamkeit, aber auch mit dem weiten BHck eines liberalen Denkers und
einer Hingabe unterzogen, die der Grösse des Gegenstandes entspricht . . .

V. Band: Plato — Aristoteles von Lothar Brieger-

Wasservogel. Eleg. brosch. M. 3.50, eleg. geb. M.4.50.

VI. Band: Hermann Helmholtz von Dr. J. Reiner.

Eleg. brosch. M. 3.50, eleg. gebd. M. 4.50.



VERLAO VON THEOD. THOMAS IN LEIPZIG.

Professor Dr. Ludwig Büchner.

Kraft und Stoff oder Grundzöge der natürlichen Welf-

OrdnunO ^it Bildnis, Biographie und Faksimile des Verfassers
^' 20. und 21. Auflage. Brosch. Mk. 5.—, gebd. Mk. 6.—.

Wohlfeile Ausgabe Mk. 2.50, gebd. Mk. 3.— .

Natur und Geist °<^^'* Gespräche zweier Freunde über den Materialis-

mus und über die realphilosophischen Fragen der

Gegenwart. — 3. Auflage. Preis Mk. 4.50, gebd. Mk. 5.50.

PtiySioIOgiSChe Bilder. 2 Bände. Preis ä Mk. 5.-, gebd. ä Mk. 6.-.

Aus Natur und Wissenschaft. Studien, Kritiken und Abhandlurigen
. in allgemein verständlicher Dar-

stellung. 2 Bände. Preis ä Mk. 6.—, gebd. ä Mk. 7.—.

Aus dem Geistesleben der Tiere «^er Staaten und Taten der
Kleinen. Vierte Auflage. Preis

Mk. 4.—, gebd. Mk. 5.—.

Liebe und Liebesleben in der Tieru)elt. Zweite Auflage Preis

Mk. 4.—, gebd. Mk. 5.—.

Licht und Leben Drei allgemein verständliche naturwissenschaftliche
fc^^uuii.

ggjjj.^gg 2ur Theorie der natürlichen Weltordnung.
Zweite Auflage. Preis Mk. 4.— ,

gebd. Mk. 5.—

.

Die DarUiinSChe Theorie y«" ^er Entstehung und Umwandlung der

Lebewelt. 5. Auflage. Broschiert Mk. 5.—,
gebd. Mk. 6.—.

Der Mensch und seine Stellung in Natur und Gesellschaft.

Dritte Auflage. Brosch. Mk. 6.—, gebd. Mk. 7.—.

Gott und die Wissenschaft. Dritte Auflage. Brosch. Mk. 1.50.

über religiöse und \A)issenschaftIiche Weltanschauung.

Brosch. Mk. 1.50.

ZuJei gekrönte Freidenker. Ein mid aus der Vergangenheit alsSpiegel

2 ..für die Gegenwart. Brosch. Mk. 1.50.

Meine Begegnung mit Ferdinand Lassalle.
UjJieSf""^d^er^^Lzfat

demokratischen Bewegung in Deutschland. Nebst 5 Briefen Lassalles.

Brosch. 75 Pfg.
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